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3 u t a df r i dj t.

Xai Smtiblntt nebft Cffenttic^cn Stitgciger erfdjcint an jebem SienÖtag. Xie für ba8 Ämtiblatt

unb ben Öffentlichen Slnjeiger beftimmten ©efanntmachungen finb unter ber Stbreffe

„Mn bie JHebaftion bcö jjHegicrung&Mmtäblatteö ju fpofen"

einjufenben. ©ic müffen befonberi in ©ejug auf (Eigennamen baulich gefchrieben fein unb, wenn
fic in bai nächite Stücf aufgenommen werben füllen, fpätcftenS greitag Mbenb 0 Uf>t eingeben.

Stile an hie SRebaf tion gerichteten Schreiben finb 511 franfieren, inbem SBrieje, för welche ©orto ju ents

richten ift, nicht angenommen werben. Xie foftenfrei aufjunefimenben Snierate, namentlich Stecfbriefe,

müffen in möglichster ftürje abgcfafit fein, wobei auf bie Verfügung bei königlichen C6erlanbeigericht8

Xu ©ofen com 29. Siooember 1880 ©ejug genommen wirb. 9(uf Slnorbnung bei .£>errn SDiinifteri bei 3nnern

finb Stecfbriefierlcbigungcn ber kofteuerfparnii ha^cr 8°ni furj ju faffen. 6i ift nur angegeben ©or= unb

3uname eocntl Stanb bei ©erfolgten, bie (Sinrücfungänummer unb bai 3al)r ber Meröffent*
Itchung. Xai 3itjerat foH nur eine 3C^ C *n Änfpruch nehmen. Sbenjo werben bie königlichen @enchti=
beljörben erfucht, in jeber Slequifition um Aufnahme uou ©efanntmachungen anjugeben, ob bie Aufnahme
foftenfrei ober foftaipfIid)tig erfolgen fotl. Xie königlichen 2anbrati>9lmter unb bie 9Jo(üeU©ebßrben
werben erfucht, ju jebem Stecfbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben fotl, bai jum wedjnungibelagt

erforberliche oorjchnftimäjjige Mrmutüatteft beijufügen.
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6fyronologi|$e$ Sadjrcgijtcr

jum Amtsblatt bet Königlichen Regierung ju Polen

für »908.

©egenftanb ber 33erotbmtngcn unb 33efanntmadjungen
(JJatum

berfelbett

Stile

1

I. 2lUcrböcfrfte «rlaffc.

Verleihung bes Snteignungc?recf|t3 jut Gntjiehung ufiu. »on ©tunb*
ciqentum jum Vau bet fiieinbahn SBielidiomo—SRafiuib an ben

firci* Srhmiegel 30. Xejember 1907 45

2 'Propofihonäbetret. ?ln bie juin ^loDinjinltanbtage berfammelten

Stänbe bet ^rodm* 'ßofen T 8. Februar 1908 91

3 2anbtag3abfd)ieb füt biefelben 8. Februar 1908 91/2
4

i i

Statut für bie Gntroäfferung^gcnoffenfchaft

— Briefen ju Vriefen, fit. Schtoba. I B. üb 768 (1436/08 I B.) 28. Januar 1908 103

5 Genehmigung jut Vetänbetung ber ©tenjen bet fiteiie Schilbberg

unb fiempen. (4802/08 I. B.) 27. 9lpril 1908 288

6 Statut für bie Gntroäfferungetgenoffcnfchaft SKoofaroa ju IRefla, fitei?

Sdjtoba 23. SRai 1908 319
*7 Statut für bie fiarpifcfoer GntmäfferungÄgenoffenfdjaft ju fiatpifclo,

firetö Vomft 21. Juni 1908 437

8 Übertragung ber fieitung eine-? 9?aues uttb bemnädtft audi beet betriebe»

oon ßifenbahuen an bie betreffenben CifcnbahmXireftionen.

(3275/08 I. Eb.) 6. (buh 1908 541

1

II. (Erlaffe öcs ßernt Hcicbsfantlcrs.

öuwehung ber Gintalerftüde beutfeheu Gepräge-;'. (1076/07 K. A.) 27. (full 1907 3
2

*

1

>

^iusfuhningsbcftiminungeu bes Vunbeöratä ptm Cffijicrpenfiond*

firieg4mimfterium-j

unb 9Wann}d)afts»erforguug3ge(epeo uom 31. fölai 1906 (3286/08
IM.) ...» 19. Juni 1906 267

5 3 Whänberung ber Xelegraphctiotbnung bom 16. Juni 1904 14. Juni 1908 424
4 ©iijichung ber älteren Jiinfjigpfenniqftüde. (1 109/08 K, A.) 27. Juni 1908 491

5 'Snbcrung ber ‘pofiotbiumg »om 20. 9ftärs 1900 13. Sluguft 1908 517

e=» IIL Srlaffe t»es Kalferlicben Hcidjs-poftatntes.

j

ber Öfterjeit 21. STftärj 1908 155

1 Vetfenbunq con jäteten roährenb ber fpfingft^eit

( uitb 38eihnad}t3äeit

6. STCai 1908 217

21. 9?ooember 1908 629,653
2 VofianroeijungbDerfehr mit fjalau ('Calnu-Jufeln) 27. 'Diai 1908 259

3 Sricffenbungen jeber 9(rt aul Xcutfdilmib nad) ben beutfdjen fßoft«

anftaltcn in China 12. Juni 1908 345
4 fPoftanroeifungbberfefir mit Srafilicn 13. Juni 1908 345
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fenbe

SRr.

(sbegenftanb ber SSerorbnungen unb Öefamttmadjungen
Saturn

beqelben
Seite

5 IVoftuadmabmc jroif<f)en Xeutftfjlaub unb Sht&lanb 13. 3uli 1908 441

6 Voftoerfebr mit ben bereinigten Staaten mm Omenta 21. 3uli 1908 457
7 Qrrncbtuug einer beutjdjen ^oftanftalt in Afintmur (fflarofto) 14. Cftober 1908 573

8 /Beitritt bes ffaiferteitfi« Äthiopien (Abeffinien) aum SBeltpoftnerein 19. Aooembet 1908 621

IV. Srlaffe bes Heid)s»erfid?erungsamte».

1 brämientarife für bie berfidjerungganftalten bet 'liefbau-Vetuf#-

gcnoffenfrfjaft in 'Berlin. I. 27 370 19. SJlonember 1908 639

2 $e$gl. ber Sd)lefifd)-'.ßoicrijd)en iöaugeroert&«®erufSqenoffenf(haft

in ®reSlau. I. 27 370 19. Utooember 1908 643

V. Bcfanntmacfcungen bet Heic$*- unb
Staat&fd?ulbent>eru>aUung.

1 Dte berroattung bet 4 l
/i %igen Anleihe (Vrioritäts«Dbligntionen

I. ßmifjion) ber oormaligen Vraunjcbiueigifdicn ©fcnbahngefefl«

fcftaft Dom 3<>bre 1874 gei)t auf bie ^auptoetroaltung bet Staats«

fcfjulbett über. I. 274 15. Februar 1908 106

2 bcnufjung beS preu§ifd)en StaatSfd)uIbbucbeS. 354/08 K. A — 143

3 @erid)tlid) für traftloS erftärte natfjgeioiefene Staatsfdmlboerfdjrei*

bungen 3. April 1908 231

4 AuSieujjung Don 3'nsfcheinen su ben SdmlbPerfcbreibungen ber prcuR.

tonf. 3Vt, DormalS 4%igen Staatsanleihe 1876—1879 26. '31a i 1908 259, 426,

499

0 Ginjieftung ber ©ntalerftücfe. (1076/07 K. A.) 27. 3uli 1907 370

fi Vcfanntmachung über bie Ginlöfung ber ginefdjeine unb ben Vejug
neuer 3i»3fchembogen ber prcufjijrfiett Staatsanleihen unb ber

tReithlfdtulbberffhreibimgen. I. 1322/11 416 3. 3uli 1908 441

VI. Srlaffe ber Königlichen Zttinifterien.

1 3ufäbe ju ben befchliiffen unb borfd)tiften jur Ausführung beS 3mpf*
gefefseS. Ila 9095, M. 12005. (7020/07 I Da.) .

.

2. Aonember 1907 3

2 iurn» unb Sehtoimmlehterinnenprüfung in Berlin. U. III. B. (4387

(12 255/07 II. gen.) 2507 12. Xe.^embcr 1907 7, 425,

7 379/08 |3866 13. Jfunt 1908 555, 559

9. September 1908

3 UJeutfchc Arjneitape 1908 24. Xe^cmbcr 1907 7

4 Anrocifung $ur Verhütung ber Verbreitung übertragbarer Stranfheiten

burih bie Srhulen 9. 3uli 1907 27

5 Statut für bie ©nttoäfferungSgenoffenfchaft:

a) Cbcr=ij3tiiffhcn*JUirSborf ,tu ©ber«®ritfcben, SreiS ^rauftabt.

I. B. Ilb 1176 (87/08 I. B.) 28. Dejentber 1907 45

b) Sd)roebfau-$eutfd) ©ilfener, StreiS fiiffa, 3. 91ad)trag. I. B.

Ilb 1290. (2031/08 I B.) 3. 31ärj 1908 127
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®atum m©egenftanb ber SJerorbnungen nnb ©efanntmacfjungeu
betfclbeit

c) ju ftarpijjto, Ureis ©otnft | 21. Juni 1908 437

d) ÜioSfatua ju Kefla, SreiS Scbroba
J

23. «Kai 1908 319

e) ©riefen $u ©tiefen, ÄreiS Sd)toba . . .

.'

28. Januar 1908 103

6 Statut für bie ‘Eränagcgcnoffenfdmft:

a) Shletbo ju Kbleino, fitciS Sdtilbberg. I. B. Ilb, 2221. (5362/08

1 Bl 21. 3Rai 1908 289

b) Smarbje ;u Smarbje, 51teis ftempen i. ©. 2793 I. B.

(5656/08 1. B.) 27. 9Kai 1908 345;

c) Schieben ju Sd)Ieben, Ureis ©ofen*3Beft. 2898 I. B
d) (Deutfdtrobe ju Teutfdtrobe, Kreis ©oftnn. I. B. Ilb, 3077

11. Juni 1908 349

(6011/08 I. B.) 12. Juni 1908 370

? Jlbänberung bet 2!ienftanroei|ung füt bie .MteiSärjte am 23. SJlätj 1901 6. September 1907 69

8 Sdtlicfjung einzelner ©ejirfe für bie Dotierung forftberforgmtgS*

beredjtigter ütnroärter füt bcn Kcgicrutigdbejirf: ©umbinnen,

'Menftein unb (Söln. III. 17 062. (1421/08 IIIc H.) 24. Januar 1908

23. Januar 1908

83

9 SutfuS jut 2luSbilbung non üurnlebrerimten in ©erlin. U. III. B. 120 92

1Ü Slbänberung bet ©orfcfirifteit übet bie 9lbgabc ftarfroirfcnber ©rjnei«

mittel bom 22. Juni 1896 29. Jebruar 1908 143

11 Qlnmeifung, betr. bas ©erfahren not beit unteren ©erroaltungSbe*

börben (§ 57—64 Jnbal.*©ctf.*©ef.) III. 2070 5. (Diät} 1908 149

12 «Remontenanfauf füt 1908. 1311/08 I. M 15. Jebtuat 1908 150, 155,

161, 187,

207, 217,

373, 426,

511

13 ilbetfenbung bom (Drudfadten an bie .Königliche ©ilüiotbef. Ia 3589.

(978/08 P.) 14. «Kärj 1908

24. Juni 1908

162, 446

14 Slbgeorbnetenbausroablen. I. c. 818 8. ©pril 1908 173

15 fVeftfefjung bet Übergangsabgabe t>on bem in bie norbbeutfd)e fflrauerei*

gememfehaft aus ©allem ufro. eingefiibtten ©iere. Ia. 705 9. ©pril 1908 188

16 ©uSbilbttng unb ©rüfutig ber üanbuurtfrlinftslebter in ©reuten.

I. A. II. c. 499 29. gebruar 1908 197

17 ©erotbnung jur ©uSfübrung ber §§ 6 9(bf. 1, 12 9(bf. 4 unb 21 beS

©eitflSBereinSqefetjes uotn 19. ©pril 1908 8. «Kai 1908 MlJttp-
©wütninL

18 Streitfwtig beS .fjauptjollamteS Sfalmierjttcc im ©erjeid)niS ber
*u ftr. 1»

btater 6- 21«

©inlafc unb UnterfudiuttgSftellen für bas in bas gollinlanb ein*

gefjenbe Jleifcf), bafür treten bie Kebenjollämter I Keu*S!al*

mierfd)üb'.üette uttb ©al)itf)of. (1363/08 I Db.) 20. ©pril 1908 217

19 Kadjtrag jum ©auffeegelbtarif Born 29. Februar 1840 unb jum
(ItgänjungStarif bom 6. Juni 1904 III. B. 12 171 23. ©pril 1908 259

20 ©ejuß bon ©enfionen ufm. im Öitoroege für ba» ©ebiet bes füiilitär«

©cnfionS* ufm. ffiefenj. 1419/3 1908 C. 2 (3198/08 I. M.) . . .

.

6. «Kai 1908 259

21 ©ebübten für SRebolber. I. 6012. F. M . .. 22. 21pril 1908 288

m. 3464

22 ©efcbäftSbetrieb ber ©fanbleibet — ©bänbetung. — Ilb 1704. (961/08

I- G.) 10. ©pril 1908 288

23 (frdffnungStermin ber lagung ber beiben .Jtäufer beS ßanbtageS im
©bgeorbnetenbau» ju ©erlitt am 26. Juni 1908. Ic. 1667 18. Juni 1908 343

24 ©rüfungäotbnung für ßt’brerinnen ber toeibltcfjen .franbarbeiten unb
ber #auSroirtfd}aftäfunbe. U. III. C. 627. U. III. A 18. «Kai 1908 J 403
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©egetiftanb bet Serotbnungen unb SBefanntmadjungen
(Datum

berfelbett
Seite

25 Kadjtrag I jum Statut für bie CnttoäfferungSgenoffenfchaft ju Cuboniec,

Jfreiö Sdjroba, com 22. Sluguft 1903. 5055 I. B 11 b 24. 3uni 1908 425

26 Knroenbung bcr Veftimmungen für bie Kcbenbahnen auD>ic ©feubafjn

Don Ventfchen nadh Virnbaum. I. D. 13 411. (3ra6/08 I. Eb.) 12. 3uli 1908 440

27 Verhalten ber aU CrganeTbet öffentlichen freuetoetficherung'J-So-

jietäten tätigen ufto. mit einer polijeilichcu Kontrolle in Vejug

auf baö Verficf)erungSioefen betrauten Staate unb ©emeinbe-

beamten. Ib. 797

\

23. 3anuar 1908 491

28 Slnfauf bon öolljäfjrigen «Raoallcriapferben im öerbft 1908 17. Kuguft 1908 517, 542

29 (Einberufung bet beiben Käufer be§ fianbtages ber Klonatchie.

2788 Ic 4. Ottober 1908 559

30 $>em praft. 2lrjte De SJlartin Vacfpauö in San Vembatbino ift auf

©runb beö § 42 3<ff- 2 bet Vkhrorbnung bie (Ermächtigung erteilt,

ßeugniffe über bie 2augticf)feit ber in ifjaraguat) aufbaltfamcn

militärpflichtigen Teutjchcn au^uftcllen 6. September 1908 559

31 Übertragung ber ©efchäfte ber ßiDifüorfibenbeu ber Grfajjfommiffionen

in ben Stabten fyranffurt a. 0., Vromberg unb (Erfurt 6. September 1908 559

32 (Die 3ubereitung unb Verabfolgung bon Vrjucien unb ©iften feitenö

ber Ortölraufcnfaffen ift oerboten. M. 8172 (1547/08 I. K.)— l.Vuguft 1908 560

33 Jtommunalfteucrpflichtigeö Keineinfommeit ber getarnten preuffifchen

Staatöbahnen. V. K. 15/584 15. Cftober 1908 579

34 I. KacE)trag ju ben Sau* unb Vetrieböborfchtiften für Strafsenbahnen

mit fKafchincnbetrieb bom 26. September 1906. IV. A. 18 1373 22. Ottober 1908 595

35 $ie in V°fen für bie ifkobina V°fen befteljenben Stempel* unb (Erb-

fchaftöfteuerämter I unb 11 tuerben oom 1. 3anuar 1909 ab ju

einem 2(mte „Sgl. Stempel- unb (Erbfchaftöfteueramt, 21b-

teilung I, II, bereinigt. 16 882/08 29. Cftober 1908 615

36 tänberung ber 3'ffer VI ber Vnroeifung betr. Verfahren bei ber ?(us-

ftellung unb bem Umtaufche foioie bei ber (Erneuerung ((Etfebung)

unb ber Verichtiqung bon DuittungSfarten bom 19. Kobember 1899.

m. 8673 (1865/08 I. K.) 3. Kooember 1908 630

37 2(u4ftellung oon 3eugniffen über bie (tauglich! eit berjettigen militär-

pflichtigen $eutfd)cn, roelcbe (ich frauflieiM)alber in $<jooö unb

Krofa aufljalten. (8375/08 I. M.) 31. Cftober 1908 630

38 Stnroeifung betr. baö Verfahren bor ben unteren Venualtung4bel)örben

ij-, (§§
57' biö 64 be4 3nbalibem>erfichemnq4qcfefce4) 15. Kooember 1908 Wrnrß.-

1

VII, Srlaffe unb Derorbnungcn
be» fferrn ®berpräfibenten bcr prcrln? pofen.

5)urchf(hnitt4pteife für Vrotmaterial, fiafer, öcu unb Stroh im ff-alle

einer TOobilmachung 1. 2lpril 1908/9. 2426/08 B 6. Kpril 1908

ju Wt. &0
Ijimux &. ««3

177

2 Volijeioerorbuung betr. bie (Einrichtung unb ben Vetrieb bon ?(ufjügen

(SahtfHihlen) 7 520/08 0. P. B 18. 3uni 1908 392, 596,

12 752 22. Oftober 1908 597

3 VusfüljrungiSontbeifung hierzu — 396

4 VoUjeiüerorbnung betr. ben Kahfahroetfebr. 100/08 P. R. (5042/08

I A*.) 30. 3uni 1908 426
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Hau: 5)atum IMfenbe

9?r.

©egenftanb bet SSerorbnungen unb Söefauntmadjungcn
betfelben

5 ©olijeiDetorbnung betr. Abänbetung bei ©olijeiDetorbnung Dom
13. April 1806 über bie äußere .ttcilighaliung bet Sonn« unb

Feiertage. O. P. 102/08 P. R. (5302/08 I A1
.) , 3. guli 1908' 428

6 ©olijeiDerotbnung betr. Aufhellung, ©efchaffenheit unb ©etrieb Don

beweglichen ftraftmafetjinen. (©ewcgliche Xampffeffcl unb OJtotore.)

104/08. P. R 30. 3uni 1908 442

7 ©olijeiDetorbnung über bie Unterbringung ber in gewerblichen ober

lanbrnirtfchaftlichen betrieben, beim ©ctgbau ober bei ©auten

bcfchäftigten Arbeiter 7. guli 1908 477

8 Untetfagung ber ©erwenbung Don Weltteilen, insbefonbere Don

troefenem Webfjol^ als ©ad« (©erftauungS«) Ataterial. 10063/08
0. P. B 2. September 1908 519

9 SSahl Don üJiitgliebern unb StellDertretern jur Argtelammer ber

©toDiry ©ofen. 14187/08 B 21. Se^ember 1908 705

VIII. 8efanntma<$un9en bes llSniglicben

prerinjial-Scfoulfolkijiuiits ber prot>mj pofen.

1 ©ufnähme))rüfuna beim ftgl. (atl). Lehrerinnen*Seminar ju Liffa.

29. 'Jfooember 190715 101/07 P. S. C 4, 621

14 749/08 21. OioDember 1908

2 ©rühmgen für Lehrerinnen ber weiblichen franbarbeiten

23. Aoboember 190714 263/06 P. S. C 4, 430,

14 741/08 26. Aooember 1908 632, 645

3 ©ntlaffungsprüfungen ber Scminariften in ©romberg, ürin, grau«

ftabt, ülofcfjmin, Liffa, ©arabieS, Waroitfcb, Wogafcn, Schneibe*

mühl u. SBongroWiß. 14 269/07 P. S. C 23. Aoember 1907
4, 631

14 746/08 24. AoDember 1908

4 ©rüfunq Don Lehrerinnen ber fran-jöfifchen unb englifd)en Sprache

in ©ofen. 14 273/07 P. S. C

14 745/08

29. 'Jiooember 1907

24. Aooember 1908
33, 632

5. Zweite Lehrerprüfung in ©rombetg, Urin, grauftabt, Sofchmin,

©arabieS, Wawitfch, Wogafen, Schneibemühl, SBongrowip.

14264/06 P. S. C 23. Aoocmber 1907
77, 632

14 744/08 24. Aooember 1908

6 Aufnahmeprüfungen bei ben ©tcipatanbenanfialien grauftabt

16 187/07 P. S. C
— Liffa, grauftabt, Wamitfch, ©romberg, Lobfens, Atcfcrip, Wogafen,

4. ganuar 1908 84

Sdjönlanfe, ©imbaum, (Ijarnifau, ©lejdjen, Uuruhftabt, ©oja=

nowo, Schwerin a. SB., SBolIftein, Shotofd)in.

15 182/07 P. S. C 23. Aobember 1907 ufw 84, 150,

14 747/08 21. WoDetnber 1908 633

7 ©rüfung Don laubftumincnlehrem in ©ofen. 14 262/07 P. S. C 23. Aobember 1907 92, 633

15362/08 25. WoDember 1908

8 ©rüfung ber Lehrerinnen unb Schuloorfteberiitnen.

14 270/07 P. S. f 23. WoDcmber 1907
292, 631

14 743/08 24. 'JtoDember 1908 654
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Prüfung für angehenbe fiefitetinnen ber .tMusroirtfcbaftöhmbe

14 768/07

15200/08
10 Prüfung ber fiebret an 9Kitteljd)uIen unb ber IHeftoren.

14 750/08 P. S. C.

11 Surfe für Sanbibaten ber etangelifdjeu Ideologie. 15 201/08
P. S. C

12 Aufnahmeprüfung beim Sgl. fiebrerinncii-Semmat ju Bofen.

14 748/08 P. S. C
13 Aufnahmeprüfung in ben Sdiullehrer-Setninarcu ju Bromberg,

ffofcfjmtn, ftrotofcbtn, Siffa, Schrocrin. a. 23., BJongroroifc,

Baroitfch, Brombetg, drin, grauftabt, Barabie», SRogafen,

£<f)neibemübl unb ffiollftein. 14 742/08 P. S. C

Saturn

berfelben

29. Aotembec 1907

2. ®ejember 1908 322, 645

24. 'Jiotember 1908 621

21. Aotember 1908 622

21. 'Jiooember 1908 6‘22

21. Aptember 1908 633, 705

Seite

IX. Peror&mmsen unb Perfüguttrjen

bes fferrn Hegierungsprafibenten m pofen.

1 Berichtigung bet Siftriftöeinteilung im Steife ißofen-2Beft. Jutn
®ftr.*A. fHofietnice gehört nirf>t eine Sanbgemeinbe Biittfau,

fonbem ber ©utSbejir!. 9883/07. A 1 24. Dezember 1907 5

2 Megulatt» über bie innere Einrichtung ber Schtbejitfe für Schont*

fleinfeger im Begierungobezirf Bofen. 3306/07 I. G 2. Januar 1908 8, 465

1461/08 30,^ülil9W
3 Anzeiger für iOiaffnabmen im Eifenbahtroerfehr znt Abtnehr unb

Untetbrüchiitg »on Jierfeucfien. 3779/07 I. D b 7. Januar 1908 14

4 JiutfuS jut Ausbilbung non niebetem tedjnifchen 'Jerfonal bei ber

'ißafcfjinenbaufchulc in ißofen. 56/08 I. G. U 13. Januar 1908 33,78,93

5 'Anbetung ber Steibgreiyen 'Birnbaum unb Steferig infolge Um*
gemeinbung ton 'fjnr.g’llen ber ©emeinbe Srcuzroehr. 1 1 338/07

I. B 14. Januar 1908 48/9

6 Beftimmungen über bie SBohltaten bc? B°täbamfdien großen Blilitär*

2Saifenhaufe>3. 366/08- 1. M 22. Januar 1908 ufro. 49, 163,

374, 561

7 Cuartiernerpflegungetergütunp für 1908. 366/08 I. M 22. Januar 1908 49

8 ©onberanforberungen an iSarcubäufer unb an fotdje anbeten öefcfjäftö

häufet, in roelchen gröbere Btengcn brennbarer Stoffe feil*

gehalten toerben, tom 2. Aotember 1907 11. Januar 1908 49

9 Aormalfuppelung be-3 ©torz'fchen Snftems mit lofem Einbanb für

Jeuerlöfchgeräte. 10354/07 I. A 9
22. Januar 1908

25. Februar 1908 57, 107/8

21. fßooembet 1908 622, 645

10 2anbe?poIizeilicbe Anorbnung belr. tierärztliche Unterfucftung ber

auä Bufelanb jut Einfuhr gelangten Bfetbe. 125/08 I. Db. 22. Januar 1908 58

11 Aantenännberungen — Anbetung ber Schreibroeife — ton 2anb*

gemeinben ufro.:

1. BQf°3laro in Jtorlau. 587/08 I. B 5. Februar 1908 77

2. Botfchanoroo in Eitelfelbe. 687/08 I. B 5. Jebruar 1908 77

3. SRatforoice in SKarfenfelbe. 687/08 I. B 5. Februar 1908 77/8

4. ©ogbanoroo in Bogenau. 687/08 I. B 5. Jebruat 1908 78
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©egenftanb ber ®erorbnungen unb öetanntmadjungen
®atum

berfelben
Seite

SSatbarbeiterbauS GdftcIIe.

Briefen in ©albarbeitergeböft Briefen

1105/08 I. G.

5. Bufowce in Xreuenwalbe. 351/08 LG
6. 2Bier,^d)ocin in 25ierjcf)Otf(f)iu. 227/08 I.G
7. Ghlaftabc in Stlaftaioe

8. Xiirrlettel ?lbbau in Xürrtettel

9. ©£)rofd)nife in ftroftfinif

10. Bi«äbn in ^Jierfcbin 655/08 I.G
11. Stoch in Stotti

12. ©roi(f)ocin in Qd)roidjotfd)in

13. SSinice ic. in äBinifee

14. iRafrfjfonJcf in tRafchroege. \ . R
15. XrogoSlam in 2reuwalbe j

10
16. Xauifjipn in Xaniftbin. 838/08 I.G
17. Sulniierjtjce in Sulmitfcbüp. 1084/08 I.G
18. SBortfjcroalb görfterei lmt, «Rabjim Wruggeböft in Ablage.

980/08 I.G
19. ÜlrbeitetfjauS Gdftelle in SSatbarbeiterbauS Gehteile.

980/08 I. G.
‘

20. ülrbeiterbauä Briefen in ©albarbeitergeböft Briefen

980/08 I.G
21. Btarianowo in Birft)obn. \ 11A. /nQ , r
22. SBojdedjotno in 9{bnIbert»robe.

j

11UE>/UÖ 1,0

23. 3tl«n GieSle in Dftfelbe. \ _ T r
24. 3roo(no .fiaulanb in SEBatberfee. j

”
25. Bolnifdj'Böbmifd) in griebenbam.

|

26. ft'obt)lagora in $aibeberg. ! 1894/08 I.G
27. fiocQuoroo in ftronau.

j

28. ffonarjewo ©ent. in £iaf)nau.
|

29. firnarjemo ©nt in ftontabsbof. [2665/08 I. G.

30. SBici^fottto OJem. in SSitfdjenefe.j

Umwanbclung non ©itts* unb ©emeinbebejirten:

a) ©ut Batojlnro in ©em. 'L>afD«ruaTbe. 587/08 I. B
b) ©ut Botfdtnnoroo in Gitelfelbe. 687/08 I. B
c) ©ut ÜJiatfomice in ©em. SRarfenfelbe. 687/08 I. B
d) ©ut Bogbanoroo in ©em. Bogcnau. 687/08 I. B
e) ©ut iRafcbforoef in ©cm. fRafcbmege. |„.... /nc
f) ©ut Xtooo-Jlnio in ©em. Xreumalbe.

B

g) ©ut Xominowo in ©em. öetrenbofen. 5168/08 I. B
h) ©ut Orjefjforoo u. 3Jtidjnloroo 0)ut foroic ©em. Drjefjtomo

u. Bo-jnnontno in ©emeinbe ©f<f)fau. 5168/08 G. I. B
i) ©ut Sjcjcpanfowo in ©em. StcpbauSbofen 5168/08 1. B.

k) ©ut Slaborowip in ©em. Sdpuadtwaibe. 7625/08 I. B.

l) ©ut Cftroroiecjno in ©cm. Seeweiler. 7625/08 I. B
m) ©ut Betersbag in ©cm. gleichen BamenS. 8869/08 1. B.

n) ©ut SRowiec in ©em. Beugrunb. I

o) ©ut Seng in ©em. Sengen. ! 9649/08 I. B
p) ©ut Subom in ©cm. fiuboin. |

Bereinigung Don Snnbgemeinben, ©utsbejirfeu ufw. mit Stäbteu:

Barjetlen beS öuteS Dlntousbof mit fiiffa Stabt. C. 46/08 B. A. .

.

Bereinigung oon ©utsbejirfen mit ©emeiitben:

©ut Slawin mit ©em. Slawin, Sr. Oftrowo. 7253/08 I. B. .

.

21. gebruat 1908

21. Februar 1908

13. ?(pri( 1908

20. Slpril 1908

17. URai 1908

28. 3Rai 1908

26. ®ai 1908

26. TOai 1908

26. 2Rai 1908

26. Btai 1908

26. 9Rai 1908

25. guni 1908 373

21. September 1908 555

22. Boncmber 1908 634

5. gebruat 1908

5. gebruat 1908

5. gebruat 1908

5. gebruar 1908

20. 91pril 1908

6. guni 1908

6. guni 1908

6. guni 1908

23. fluguft 1908

23. Buguft 1908

3. Cftober 1908

2. 'Roocmber 1908

7. Ruguft 1908 534

16. Buguft 1908 500
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(ifegenftcmb ber Scrorbnungen unb iöefanntmachungcii
Saturn

berfelbeit
Seite

15 ©rriditung jelbftäitbiger ©utbbesirfe:

a) «KariSfelb, Sir. Samter. 11 276 I. B 10. ^onuar 1908 48
b) ®ro&*S?roffingcn, 5h. Samter. 5168/08 I. B 6. 3uni 1908 323

c) SBroitow, Sh. Stofchmtn. 10 277/08 I. B 25. Kooembet 1908 634

d) (Suhenböbf, SheiS Stofdimin. 10172/08 I. B 18. Biesember 1908 706

16 Bereinigung mehrerer fianbgemeinben:

a) ©em.Gbwalencinel mit «Kichalowo, Sr. Jarotfchin. 5168/08
I. B 4>. sfuni 1908 323

b) ©em. ftn.jmierti mit 'Uionbte, Shete Schtoba. 7253/08 1. B. 16. ütuguit 1908 499

c) ©em. Baqtowo Stolonie, fit. Scbroba, mit ©cm. ©ablin.

7625/08 I. B 23. Kugufi 1908 512

d) ©em. SBflfäaforoo mit Bißhunce (Biglowi$) Sowie ©em.
•fpcnrbfowo unb. Gfjubjice mit Olfsewo unter bem fiiuftigcn

Kamen .yicbingeu, Sh. Sdiroba. 7625/08 I. B 23. 'Jluguft 1908

»'

512

e) ©em. ©enqetup mit 8gow al» ©an^ljagen Sh. 3arotfd)in.

7625/08 I B v 23. Kuguft 1908 512

17 Bereinigung ddii fianbgemeinben mit ©utsbestrfen

:

©emeinbe Sinnagora Sh. Sdiroba mit ©ut gleichen Kamen*.
7625/08 I. B 23. Sluguft 1908 512

18 SQJert eines .yianb uitb Spannbienfttages für 1908. 275/08 I. E b. 23. Januar 1908 58
19 3ur Berbiitung bet äöeiteroerbreitung ber SKaul» unb silauenfeudie:

a) Berbot bes hanbels tm Umbersieben mit KinbPich, Schafen,

Schweinen, ©eflügel ufn» 5. Kuguft 1908 ufw. 463, 593
b) ülufbcbung bes Berbots be* .fjanbel* im Umhersieben mit

SRinboieh, Schweinen, ©eflügel ufw 1. Februar 1908 ufw.
I

78, 531

20 Boliseinerorbnung betr. Xrofdifenfuhrwcfcn in ber Stabt Bojen.

4818 T 27. jvebniar 1908

(Bolii.-Btäf.)

113

21 Berbot jur 9lbbaltung bes Kram-, Bieb* unb Bferbcmarftes in

'IBilhelmSbritrf infolge SluftretenS ber Boden. 1394/08 I. D. a. 6. SKäts 1908 121

22 Kaditrag jur ©enebmigungSurluiibe oom 23. Kooembet 1897 jur

.yterfiellung u. sunt Betriebe einer (Gleisanlage friteno ber 9(fticu>

gefellfdiaft ber Bofeuet Strafienbabn in ber fienauftraffe. 777/08. 3. «Kars 1908 128

23 Bebingunqen für bie Bewerbung um 'Arbeiten unb Lieferungen.

1361/08 I.Ea 9. «Kars 1908 133

24 Ber Boliseibiftrilt Sfalmierfdiüfi führt fortan ben Kamen Keu*

Sfalmierfdiüf). 1876/08 I. A 1 16. «Kätj 1908 144

25 Ubemieifung ber Canbgemcinbc (bisher Stabt) Batonoto bem Bolisei-

biftritt Sempen-Süb; Kbsweigunq oon ©ut u. ©emeinbe Difchotoa I

bsro. ©ut Cljchoma II u. III oom Boliseibiftrift Stcmpen-Süb unb
Zuteilung su StcmpewKorb. 2769/08 I. A 1 23. «Hpril 1908 188

26 «ülnwenbuitg bet Befiimmungen wegen ber ISbauffee-BoIijeioergeben

auf bie als fiunftftrafje' anerlannte Qhauffcefttecfe fiagiemnil

Batgofstice, Shontolice—iRofronoi» ufro. 1480/08 I. E b 27. «4ml 1908 188

27 23iebcraufnabme be-J öffentlichen SÖetternadinditenbienfteg in Korb*

beutfcblanb. (4 193/08 I. B.) 12. «Kai 1908 218

28 Boliseioerorbnung betr. Schlacht’ unb fyleifchbefchau ber im eigenen

.tiaujfialtc gcfdiladiteten SRinbet für bie Streife: Bofen-Cft, »ffieft,

Obontif, Samtcr, ©rnli, Keutomifdiel, Birnbaum, Schwerin a. SB.

unb «Keferif). 1425/08 I. Da 23. 94ml 1908 220

29 Slnweifung sut SBieberbelcbung anfd)einenb ©rtruutencr. 2329/08

I. Eb 5. 3>uni 1908 295
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©egenftanb ber Söerorbnungen unb S3efnnntmarf)ungeu
Datum

berfelben
Seite

30 Verlegung be§ Slmtsfibesbe-S Xiftriftöamtä Schaar,jrualb Don Slbelnau

nad) Sdpoaritoalb. 3814/08 I. A 1 30. SDtai 1908 295
31 ©orfdjriften jut Siegelung be* Seljtlingäroefeuä in .^anblpettöbetrieben

bc$ SRegicrungSbcjitfe ©ofen. 1280/08 I. G 2. Juni 1908 296/7

598

311

32 Slbnnberung bet ©eftimmuitgen beit, bie ©croätjrung ooti jmS
freien Marleben an ©ferbesuditoereine unb ©ferbejuditgenoffcn*

fd)aftcn jur ©efchaffuttg bon Xedhcngften. 3913/08 I. B ' 28. SHai 1908
33

34

©cbührenotbnung für bie ©rüfung (Slbnnhme) oon fkjetplenaiilagen.

277/08 I. G. J
(rrrichtung eines neuen (4.) ©olijeibiftrittä im Steife ©refdicn (fiolacj*

totoo). 4884/08 I. A 1

24. 3uni 1908

26. Juni 1908

352

353
35 ©olijeioerorbnung beit, bie Unterfudiung bes Stfimciuefleifdiei auf

Jtidnnen unb ginnen. 1692/©! I. Da 23. Quni 1908 373
36 ©enbatmerie"©ntrouillcn bei beit SRauöoctn. 4302/08 1. M 2. 3uli 1908 375
37 ©olijeioerorbtiutig bett. 9lufftellung, ©efdwffenhcit unb ©etrieb oon

beroeglidjen Sraftmafdjinen. 920/08 Lu] 20. guli 1908 443
38 Xer Xiflrilt 91eHa*?lmt#fib Xcmtitiotoo — führt fortan ben Siameit

.f>enenl)ofen. 5586/08 I. A. 1 24. 3uli 1908 457
39 Üfusbilbung oon Stanfenpflcgeperfonen bei ber Srnnfenonftnlt ber

©armbetjigen Schtoeftcm in ©ofen unb bei bem 6t. Jofepl)'

Sranfenfjaufe in ©lefchen. 2218/08 I. Da 31. 3uli 1908 465
40 ©olijeioerorbnung — Aufhebung berfelben oom 4. Slpril 1896 (91.*©.

Seite 132) betr. SJiafjtegeln gegen bie Scrbreituug oon Stfiroeine*

feudjen. 1077/08 I. G. J 3. Sluguft 1908 465
41 ©ctjcicfiniä berjenigen Crbensfdtrocftern, welchen bie [tnatlidie 9(n*

erfennung al4 Srnnlenpflegerinneit ohne oertjerige ©rüfung
erteilt ift. (©ardtatfa Siaphaela unb 130 ©en., ©abe Johanna unb

310 ©cn.) 1920/08 1. Da 31. 3uli 1908 482

3954/08 19. Sluguft 1908 500

42 Slmtstierarjtlidie Uutcrfudjung ber Mabaoer bet über 3 'Uionatc alten

gefallenen ©inbetauä ben ©choften ober ©eiben beä ©olijeibiftrilts

©olajeroo jroedei ©erhütung ber ©eiteroerbreituug ber Sungctt*

feudie. 2257/08 I. Db 22. Slugufi 1908 497

43 Xatif, nad) roeldiem boä ©rüdengelb für bie auf bet ehemaligen 2anb*

ftrafje Unruhftabt—grauftabt am ©citcnbc be4 XotfeS Siuben

belegenc, übet ben Cbrafübfanal fühtenbe ©rüde B. 2. Matafter

Sir. L 131, erhoben toirb. 3662/08 I Ea 31. Sluguft 1908 511

44
45

©arif für bie ©arthefäbte bei Gsejjeroo. 3768/08 I Eb
2anbc4poltjeilidtc Sluorbnung betr. ©erhalten beim 2lu4brud) brr

Jfnfluenja ber ©ferbe (©ruftfeudje unb fRotlauffeudie ober ©ferbc*

ftaupe). 2507/08 I. Db

7. September 1908

22. September 1908

520

549

46 ©ebühren ber gebammen für ben Umfang best Siegierungäbejirfe

©ofen — mit ©Uonahme be*3 Stabifreifei ©ofen. 4704/OB I Da. 22. September 1908 550

47 Xeägleidjen für ben Stabttrcis ©ofen. 4704/08 I. Da 22. September 1908 551

48 ©olijeioerorbuung betr. Slnntelbung aller ©erfonen, roclche aus Cholera»

Derfeudjten ©egenben Shtfjlanbi lomtnen ufro. 60/08 I De 3. Cltober 1908 553

49 3ieid)$tag4erfobtoahl für 9Jieferih*©omft. 9415/08 I. A. 1 2. Siooetnber 1908 591

i
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X. Verfügungen feer Königlichen Hegierung,
Abteilung für Kirdjen- unb Scimlroefen ?u pofen.

1 9Intoeifung jut Verhütung bet Verbreitung übertragbarer Mranfb eiten

burtf) bie Schulen. 10 086/07 II. gen 2. Tejember 1907 29, 145

6. 9Kärj 1908
2 ©nführung bei ßleni ber gu&böbcn itt alten Schulen. 3251/08 1. B. 14. 9ü)ri! 1908 183
3 Verteilungiplan bei Vebarfi ber giu^egeljaltäfaifc für bie Cebter unb

Set)rerinnen an ben öffentlichen Volfofdjutcn bei Sicgierungi*

bcjirl» V°fen für bai (Statsjafir 1908. 5614/08 II. gen 23. föJai 1908 327
4 fiauIfufj-iEumfcfjer Stiftungifonbi. 5396/08 II. gen 3. 3uli 1908 407

XI. Verfügungen her Königlichen Hegierung,
Abteilung für bireftc Steuern, Vomanen unb ^forften

m pofen.

1 Tie felbftänbige gührung ber ©nnat)me« unb 9lu4gabejournale ber

gorftfaffc ber Cbcrförfterei Sudjiucrbcr ift bem Staffengebilfeit

Äofdh übertragen. 5689/08 IIIc 12. SOIai 1908 233

2 Veftimmungen übet bie Vorbereitung füt ben .ftöniglidjen gorft*

Dcrroaltunpibienft. — 9ln Stelle berer Demi 25. Januar 1903 finb

bie Dom 19. gebruat 1908 getreten. 6278/08 IIIc 11. 9J!ai 1908 240

3 Vcrteilungiplan bei SBebarfi ber SKtcrS^uIagcfaffe für bie Sichrer

unb fiefjrerimicn pp. für 1908. 11230/08 II gen 26. Koocmber 1908 661

XII. Vcfanntmachungen bes Vcfirfsausfchuffes

}u pofen.

1 Veginn ber Schonzeit für Vir!«, .tiafel- unb gafanenhennen. 272/07
B. A 19. T/iember 1907 14

2 Schluß ber Schonzeit für JRehböcfe. 21/08 B. A 1 gen. 26. ©arj 1908 157

3 Vegittn ber Schonzeit ber Virf«, .fiafel« unb gafanenbähne. C. 272/08

1. V. 91 23. 9IptiI 1908 208

4 gerien bei VejitKauifchujfei. 55/08 B. A 22. 3uni 1908 353
5 Schluff ber Sdioiyrit für Mebbiihner, ©achteln, fcfiottifcbe fWoorbühncr,

Virf«, .fiafet« unb gnfanenbäbne unb »Rennen, fotoic Troffeln

(Ärammetioögel). 57—61/08 B. A. 1 16. 3uli 1908 457

6 Schonzeit für Mebfalber. C. 644—1/08 B. A 17. September 1908 542

Tai Dodftänbige, alpbabctifd) georbnete Sadj= unb Slainenregifter für 1908 ift jum greife non

50 Sßf- be* ber 9lmtibtati=9Iebal!tioii erhältlich.

/
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Amtsblatt
bet Königlichen Kegternng ju $ofen.

Nr. 1. AuSgegeben XienStag, ben 7. Sanuot 1908. 1908.
8etanntmachungen für bie nächfte Kummer fmb bi« fpätefteu« Jreitag Ähenb 6 Uljt ber ÄmtSblattä

Wtbaliion gugufteHtn.

5#6#It: 1. Einjiehiing ber Sintaltrflilcft beuifdjen WeprflgcS. — 2. SCuficdimg tunet) SJmpflinge. — 3. Slufrtafjmeprflfiing

falfipl. Uef)rtnnncTC'®emutai fitffa. — 4. Prüfung für 2e6rcrinncn ber rottbltifjcn ftanbcirPtiten in ©romberg. —
6. Sntiaf|uug4*©riifunj) bet ®emmarifltn in ©romberg pp. — 6. öarleltalofe. — 7. IHftriltlrtnteUung — Xtftrift

Sofietnice. — H. Einrichtung unb ©etriefi Bote lampffafferii. — 9. Umfdjutung Stmtge—3gnacorofa 1. — 10. Um*
fdjutung Sotolomfo—SRatjtnin—Slomproo. — 11. Aufhebung ber ‘fäoftagentur in fötecj. — 12. 'JlamenSbejeiihnung

ber fjoflämter in $lnlmirrfcf)iiti. — 18. flotonie ©omblin 11 Äbjtueigimg nom 2tanbeÄamt46ejiri Dbornif unb
3utteifung nach Stobnico. — 14. ißarjetlemimgemcinbung öjamotti — ©lolbau. — lö. ^nbrrnh in Hbelnau Über*

tragung bet jfleifctjbcfchciu pp. — 16. feegeeinjcebung Etlenhof—ftreibgreny. — 17. lierfeuchen.

©efmttt tnteirljuugcu unb ißerorbnungett
»on ßeutralhehörben.

1 . Auf ©ruitb ber Artitcl 8, 15 Äbf. 1 $iffer 1

beS 5Künggefe|jeS oom 9. 3uli 1873 (3t. &. 81. ©. 233)
f)at ber 8unbeSrat bie ttatftfolgenben 8e|Iitnmuttgen

getroffen.

§ 1. Xie <$intnlerftiitfc beutfrfjen 61c*

prägte gelten t»om 1. Cftober 1907 ob nidjt

met)r alö ßefe^lidjes ^atjlungsntittei. US tft

ron biefent ßeitpunft ab auger ben mit ber (rinlöfung

beauftragten Xtajfen niemanb üerptlidjtet, bieje ÜDiüngen

in Gablung Su nehmen.

§ 2. Xie Xaler ber im § 1 biefer Selannri

madjung begegneten ©attung werben bi« jum
30. September 1908 bei ben KeichS; unb C'anbeSfaffen

gu bem 2Bertoerf)älttiiffe nott brei Kiarf gleich einem

later fowofjl in 3a^un9 nl* mich gut Umroecbfelung

angenommen.

§ 3. Xie Serpflicfitiing gur Annahme unb gum
Umtauft^ (§ 2) finbet auf burd)löcberte uub aitberS

als burd) ben gewöhnlichen Umlauf im @en>icf)te oer=

riugerte fotoie auf DerjnlJdjte Wüngftücfe teilte Kn=
loenbung.

Serlin, ben 27. 3uni 1907. (1070/07 K. A.)

X e r 91 e i ^ i t a n j t e t.

3. 8.: Jvreit)err Port Stengel,

2. Um eine ©efätjrbung nttberct ^erfoiteu unb beS

3tnpflingS jetbft burct) Übertragung oon8accine möglidjft

gu Dertjüten t>at fid) eine Crrgäuguttg ber 33erf)altungS*

oorfefjriften t für bie 'Ungehörigen ber Urftimpfliuge

bejiehungSroeifc fite ffiieberimpflinge als uottoenbig

erroiefen. Unter 8ejugnat)mc auf ben Kunbcrlaji

oom 28. Jjebruar 1900 — 3Ktn. b. g. Attg. ®t. 'Jtr. 13827

ilDU.ni A., SKin. b. 3mt. n a Kr. 793 II - toerbett

bähet bie als Anlage ju bemfelben gegebenen „8e*

fdjliiffe unb 8otfdjriften gur Ausführung beS 3mpf*
gcfefceS, 3’fi<'r UI, 5BerbaltuugSöoqcf)riften. A. ffiir

bie Angehörigen ber Crftimpflinge. B. Jür SSieber*

impftinge" im (Sinocrneljmen mit bem Sjerrn Keid)S*

tangier (KeichSamt bcs Mittlern) auf ©runb oott § 18,

Abfop 2 beS Srngeff^cÄ oom 8. April 1874 burch folgenbe

3ttjähe ertocitert;

3« A. Jür bie 'Angehörigen ber ©rftimpfflitge.

1. 3m § 8 Abfab 1 n>irb am Sdilujfc hinter „oer*

roenbet toerben" eingefügt: „mcldie auäfchliefelid) gum
©ebraud) für ben 3mPfIing beftimmt fein muffen."

2. 3n § 9 ift hinter Abfnp 2 als neuer Abfafc h'ngn-

gufügen:

„Xie ^Jflegeperfonen ber 3»'Pflingc fiub briugenb

baoor gu toarnen, bie 3mpfftellcn gufallig ober abfichtlich

ju berühren ober bie in ben 3mpfpufteln enthaltene

Jlüffigfeit auf tounbe ober mit Auöjdilag behaftete

.fpautftellen ober in bie Augen gu bringen, .\iabcn fte

bie 3mpfftellen tropbem berührt, fo (ollen, fie nicht

unterlaffcn, ji«h foglcttf) bie Jidnbe forgfältig gu toafchen.

Xie 3mPftingc biitfeit nicht mit anberen 'Jßcrfonen

gemeinfant gebabet werben; bie toeitere 8enujjung

beü Söafdj* unb 8aben)ajfet§, foroie ber Abtroden*

tücfjcr für anbere ^erfonen ift gu unterlaßen. Utt*

geimpfte ximber unb foldje, bie an AitXjd)lag leiben,

bürfeu nid)t mit 3mpfüngeu in nähere 8erührung

fotnmen, infbejonbere nicht mit ihnen gitfamtnen

fdjlafen.“

3. 3« § 10 Abfa|} 1 >ft am (änbe bingugufepen:

„©ebraudjte ®atte tmb gebrauchtet Aerbnnbägeug

finb gu oerbrennen."

3u B. JJüt Sffiieberimpflinge.

3n § 4 wirb als gweitcr 'Abjap hiugugefiigt
: ]

„Xie Aflegepetfoneii finb bringenb baoor gu

warnen, bie gufällig ober abfichtlich gu

berühren ober bie in ben 3mPfpufteln enthaltene



güiffigfeit auf irimbf ober mit SuSidrtag 6ef>aftele
]

frautfttßen ober in bie Augen gu bringen, fraben fic

bie ^mpffteKen trofibem berühr», fo [ollen fie mehl
unterlaffen, [ich foglcich bie .fjänbe [orgfältig gu itmfchen.

Webraudjie SBatte unb gebrauchtet VerbanbSgeug finb

ju tierbrennen. Ungcimpfte ftinber unb folrfje, bie

an Ausfchlag leiben, bürfen nicht mit Impflingen in

nähere Berührung fommen, inöbefonberc nicht mit
ihnen fd)(afcn."

ISucr £iochmol)(gel)oren crfuchcn mir ergebenjl,

bat htemad) ürforberlidtc gu oeranlaffett. 8Bir be-

merfen babei, baß ein etmn uodt borf)anbeitet 8e[taub
bon Belehrungen aufgebraucht merben barf, baff ben»
felben febod) bie oorflehenb üerjeichneteu Aeuangobeu
alt befonbere Beilage beigufügen finb.

SBerlin 2B. 64, ben 2. SRooember 1907.
Der EDI i n t fl e i bet 3 n n e r n.

Ila 9095. 3. 8. BifchofRaufen.
Xer SDlinifter ber geiftlichen, Unterrichte, unb Alcbigiuai.

Angelegenheiten.
M. 12006. 3. A. gitrfler.

91n

bie Herren 9ieg«nmg$-8rä[ibenteu unb ben
,tiertu

[ßolijei.ißräfibenten in Berlin.

Borflehenbeu (ftlaft bringe ich i» (frgänguug ber
m bet ©onberbeilage gu Ar. 15 bet Aegierungb-Amtö-
blattet für 1900 oeröffeutlichten Vorfdjnften gut
Sicherung *ber* gehörigen Ausführung bet 3mpf-
gefehlte# bom 27. fDlarg 1900 gut Kenntnis.

HJofen, ben 21. Xcgcmber 1907.
X e r 8egierunot.8röfibent.

7020/07 I. Da. 3 . 8. »Kftifdj.

föefanntmaihuugen unb Sterorbnungen
t>on ^rooiiigialbrfjörben.

*• f5
f* ®Mf»<«h'»e.iPrüfunn bei bem Äönigl.

fatholtfrfieu j 8ef)rcriuncn>2eminar in giffa
finbet tm 3aljre 1908 am 6. Slpril ftatt.

Xie Bemerberinncn haben firfj 3 SSodjen oorher
bei bem fiervn ©eminarsXireftor gu melbeu unb foI=
genbe ©gjriftftüde beigubringen

:

1. ein 3eugni$ über fittliche Unbefc^olten^eit,
2. ein 3fugniS über ben bisher erhaltenen

Unterricht,

3. einen ©eburtS; unb Xauffchein,
4. ein amtSärgtlicheS ©efunbljeitSgeugniS,
6. einen 3mp[. unb SBieberimpfungSfchcin,
6. einen felbftftnbig abgefafften SebenSlauf.

3UC Aufnahme ift bat gurücfgelegle fcchgefinte

£cbcnSjabr erforberlidh-

3n ber Prüfung finb im allgemeinen bie in ben
BegierungSsAmtSblättern unb im amtlichen ©djulblatt
ber $ro»ing IfJofen für 1905 unb 1906 näher be:

j

jciehneien Äenntniffe unb gertigfeiten nachgutoeifen.

$ofcn, ben 29. Aooember 1907.
Königl BrooingiaIs©ehulsKoIlegium.

15101/07 P. 8. C. «rahmer.

4. SBtr bringen h'erburdj gur öffentlichen Kenntnis,

bnfe im 3ahre 1908 hierfelbft in ber ,königlichen

Cuifenftijtung am 14. fDtärg unb 14. September,
iomie in ber ftäbtifdjcn höheren TOiibchenfchulc in

Bromberg am 10. 9)1arg unb 21. September
Prüfungen für gchrerinnen ber tveü>lid)en
Jpanbaroeiten ftattfinben merben.

Tie SOtelbungen gu beit Prüfungen finb unter Bei*

jüguug ber in ber BrüfungösCrbmmg oom 22. Oftober

1885 bcgeichncten Sitlefte an uns gu richten.

8ofen, ben 23. Aooember 1907.

König 1. 8roBingials©d)uI:KoIIegium.
14263/06 P. S. C. gufe.

5. gür bie (Sntlaffuug&lßrüfungeu ber
Seminartften unb für bie Prüfung berjenigen 9*brs

arntSbemcrber, melche nicht in einem Seminar gebübet

morben finb, haben mir für ba? 3al)t 1908 folgenbe

Jermine anberaumt:

in Q)romberg eoangelijche® ©eminar am
30. Januar u. 27. Kfuguft (AebenfurfuS),

in )8 romberg fatholijchcS ©emitiar am
10. September,

in @£itt fatholifdjeö ©eminar am 24. ge»
bruar,

in grnuftabt fatholifdjcS ©eminar am
20. gebruar,

in fl o f <h m i n eoangelifcheS ©eminar am
3. September,

in giffa coaitgeliidjeS ©eminar am 20. gc-
bruar,

in fßarabieä fatfjcilifcfje* ©eminar am

6.

gebruar,
in 9t n tu i t f cf) paiiiätijcfjcS ©eminar am

13. gebruar,
in fHoaafen ratholijdjeS ©eminar am

30. ©lürj,
in Schneibemühl fatholifdjeö ©eminar am

13. gebruar,
• in $öougrotoitf epangelijrfjeS ©eminar am

O. gebruar.

Xie nicht in einem Seminar gebilbeten 8emerber
merben gu ber fßriifung für baS öehramt erft nach

jurüdgelcgtem 20. ScbenSjahre jugelaffeit. ©ie haben

[ich bei mte fpätefteite 3 SBodfien oor bem ^3rüfung6:

termin git melben unb ber SAetbung fofgenbe 3tlt3n,ffe

unb ©chrififtücfe beigufügen:

1. baS XaufgcugniS (©eburtöf^ein),

2. baS 3euQn'3 eine« gur gührung eines Xienft«

fiegets berechtigten Argtee über normalen ©es
[unbfiettSguflanb,

3. ein amtltcheS 3eil9n i4 über baS fittliche Ver-

halten,

4. 3eugniffe über genoffene Srgiehung unb Silbung

überhaupt unb über bie Vorbereitung gum
©chulfadh iitebefonbcre,

6. einen Pen ihnen felbft oerfafjten SebenSlauf,



6. fine oon ihnen fetbft gefertigte fßrobejtidjming

unb (ßrobefchrift.

$ofeti, ben 23. Noöember 1907.

(ßrooinjialsSch uUftollcgium.
14269/07 P. S. C. gej gute.

6. ßine Anregung ber „(Bereinigung jjunt

2rf)u«i’ ber 3iitereffen ber ©efitjer won
©arle'tlolofen", auf eine befcfjleunigtcrc ßinlöfung

ber i?terlettalo§titcl hinjuwiifen, fjat Seranlaffung ge;
j

geben, über ben Staub ber Siulöfung jener 2ofe 2lti®--

lunft einjuf)o(eii. @8 mürbe barauf non beteiligter

italienifcher Stelle bie Serfidjerung abgegeben, bafj

eine 2?ericf)leppung ber «u®jal)lung nirfjt borliege unb

baß bie Ginlöfung ohne 'JJarieilidjfeit, genau in bei

Reihenfolge, rcie bie 2ofe prüfende« werben, erfolge.

C® fei aHerbiitg® richtig, baß bie «bwüfefung

tef)r langfam oor fwf) gelje, boch fei ju berücffidjrigen,

baß bis jefjt 200000 2ofe eingereidjt feien, bereu

Prüfung oiel 3«* in «nfprudf nehme. Xenn unter

biefen Cofen feien niele anfechtbar, j. iß. oollftäubig

lerrifiene unb fatfef) jufammengeflebte, fomic foldje,

bie ber Coupons entbehrten. Xa feinerjeit bie aue*

.

gegebenen ßofe nidjt ade in gleicher Tvarbe gebrueft

worben feien, maren aud) biefe auf ifjre üdjtfjeit ju

unterfingen. Schließlich fei ju prüfen, ob unter ben

Sofen fid) fold)e befinben, bie als geftoljlen angemelbct

worben finb.

58iS jeßt ^abe ber Credito Italiano gegen 520
/jafjlungSmanbate erhalten unb an 2irc 2000000
nuigejaljlt. «Hctbing® feien in bitfer Summe aud)

einige bebeutenbe (grämien mit inbegriffen.

Xer Credito Italiano fei im übrigen bereit, um
bie Sndje jn befdjleunigeu, bie nidjt gezogenen 2ofc,

)ie ohne Aweifel imanfedjtbar feien, »um greife oon

Sire 36 bt® 2ire 36,75 baä Stücf fofort A forfait ju

übernehmen.

(ßofen, ben 21. Xejemb« 1907.

Xer Negier ung®*l|}räfibent.
1923/07 K. A. 3. 18. filobfrfj.

7. 3n Sbänberung meiner Scfauntmochiing oom

23. 3uli 1907 Dir. 5637/07 I A 1. («mtSbl. 3. 392),

betreffenb Neuregelung ber Xiftriftdclnteilnng im

»rtife ©ofen-SSeft, mache id) befannt, baß jum

Xtftriftdamt fNofietnice triebt eine 2anbgemetnbt

Süttfau, fonbem nur ber ©utsbejirf Süttfau gehört.

JJSs (ßofen, ben 24. Xejember 1907.

is** Xer Ncgierung8 = fßräfibcnt.
9883/07 1 A 1. 3. ®. : t>. 3Wifuf«h.

8. Unter Sejugnahme auf bie ®olijei=®erorbmuig

oom 24. Cftober 1907, betreffenb bie (Sinridjtnng

unb ben (Betrieb t»on Xampffäffcrn (Amtsblatt

Nr. 46 II. Sonberbeilage) werben gemäß § 4 biejer

Serorbnung

1. ber Dber^Sngenieur iöenemann, bie 3ngenieure

ftfcfjlo, Sehnabel, SSinterfchlaben, Napp, Stolbt,

©ißmann, Xcloenthcil, ®reoe, (Sberi, .panmann, Sinter

imb ©ooßeuS oom .Xampffeffel = Überroadjungooerein

für bie 3ßiooinj ®ofen a(8 Sadjotrftcmbige für bie

regelmäßigen Prüfungen, erften Xnidproben unb «6=

nähme ber Xampifaffer,

2. bie Sngenieure SBunbrid) unb SoWjetm als

Sadjoerftänbige für bie regelmäßigen Prüfungen unb

elften Xrucfproben bet Xampffäffer, für bie ®rootnj

(gofen ernannt.

®ofen, ben 21. Xejember 1907.

Xer Äönigl. Negier una®*©räflbent.
846/07 1.O.J. 3- ® : ©oenifcf).

9. Xurd) Serfügmig oom heutigen läge finb oom

1 3auuar 1908 ab bie fatf)olifd)en .fpnuSöüter oon

(Sngelheim, 3floacowfa I, 3ne®hof, 3 neflljof «bbatt,

ftreife® ftempen, aus ber Scf)ul|ojietät äSobjicjno

unb bie fatßolifchen $au«oäter oon «niolfa II, Steifes

Sempen, aus ber Schulfojtetät «trenje auögefrftult

unb au einer fatfjolifdjen ©djulfojieiät mit bem

bei Schulen in 3gnacot»fa I, Steifes Sempen, ber*

einigt. . . , .

.

hierbei ift jugleid) beftimmt worben, baß bte

auägefdjulten $auS0äter bie gleiten SBctröge — abge=

feßen oon ben Saubeitrügen — jum Unterhalte ber

2ehrer unb ber Spulen in Sobjtcjno bejw. Strenge

wie bishtc Ju (eifteu hn^J*1/
Sefeßung bet

2ehrerflelle an ber neu einjiirict)tenben Sdjule erfolgt

fein Wirb.

®ofen, ben 23. Xejember 1907.

Söniglich« Negierung
Abteilung für Sitten: unb S^ofwefen.

6820/07 Nb 8 ®f!obnp.
10. Xurd) Verfügung oom heutigen Jage fmb oom

1. 3anuar 1908 ab bie fatholifchen ^auSoäter bes

SotwerlS ®ofoIo»lo,‘' Sreis Srefdhen au® ber

fatholifchen Schulfojietät 9K«r*<nin, Sreifl SBitfomo

auögrfdiult unb ber fathoUf^tu Schulfojietät tn

Slontotvo, Srei« Srefchen jugefc^ult.

^Jofcit, bett 26. Xejember 1907.

ft ö n i g l i <h e 9 t 8.i e tu n j,

9Ibteitung für ftndjeit; uno Schultoefen.

7403/07 Ilb3.
{®flabnp.

t ,

11 . Xic ©oftagentur in @iecj totrb mit «blaut

beä 31. Xejember aufgehoben, bieju .ihrem SefteU;

bewirte gehörigen OrtfÄaftcn werben ber ^ßoftagentur

in Xommowo (ftrei® Scßroba) jugeteilt.

(ßofeu C., ben 27. Xejember 1907.

ftaiferlidje Cber = ®oftbircftion.

Xreftler.

1*. Nlit bejug auf bie Scfanntmadjung bcS §errn

NeflierungSpräfibenten ju (fiofen oom 10. Noocmber

b. 3®. unter Nr. 1048 auf Seite 645/6 be® «mt«=

blatte® bringe id) h'erm'( Jur öffentlichen ftcnntni«,

baß bie beibeu Nebenjoßämter in.Sfatmicrmce fortan

bie Namen: ^iebenjollatnt I in 9ieu*«falmier=

f^üb«©ahnhof unb Siebenjottamt I in fttcu*

®folmterfthüh*Rette führen.

^ofen, ben 28. Xejember 1907.

Xer (Brooinjialr Steuerbiref tor.

i Jjarthaii®.



6

©cfanntmodtungen uttb gjerorbnungen

anberer ©c^örben. 8

18 . Xtt ^yerr Cbcti^cäfibcnt [)at burd) ISrlafi »ora .

21. Xejember b. 3S. Z. 17264/07 B. genehmigt, bafj

Dom 1. 3onuav 1906 ab bie jur Banbgemeinbe

Sifdiewo gehörige Sotonie Söom&Iin II Dom ©taubeS:

amtSbejirfe Cbornif abgeneigt unb bem ©tanbeS=

amtsbejirf ©tobttica jugcttriefcn wirb.

Cborni!, ben 28. ®eAember 1907.

D tt fianbrat.
3499/07 K. A. Uon ftlitfing. b

14. $urdj redjtSfräftigen ©ejdjtuB bes Srei£=
\

auSfdjuffeS Dom 2. ®eAembcr 1907 ift gemäg § 2
3ir. 4 bet SanbgemeinbrCibuung com 3. 3uü 1891
im SinoerftänbniS bet Seteiligten bie SSJegeparjeHe

9tr. 106/28, Sartenblatt 1 non bem ©utsbejirf (Sjar-

notfi abgetrennt unb mii bem ©emeinbebejirf

URolbau tiereinigt worben.

©djroba, ben 23. XeAembev 1907.

$er Corfifcenbe beS SreiSauSfdjuffeS.
4426/07 K. A. feon 9tofe.

15. $ic Ausübung ber ®rf)Iad)tt>ie() nnb Steifet);

befdmn in bem ©chladjtDich= unb gleiidjbcfdjaubejirf

Äbetnau Banb 9iorb ift Dom 29. 9ioöembet b. 3- ab

bem barbier 9BlabiSlau3 löabrtjrf) iit Blbctnau
übertragen worben. And) ift -öabrtjcf) jum ©teil:

;

uertreter bess ©d)Iad)tt)iet): unb 'g(eiid)bcidiaiifi'a für

ben SdjladjtDief): unb {Jleifcfjbefrfjaube^ir E Abelnau

Banb ©üb beftellt rootben.

Abeinau, ben 27. Tejember 1907.

$ t i San brat.
16 . Diadjbem (finfprfnfje gegen bie in Dir. 36 bes

Amtsblattes befannt gcmadjtc Sinjieljung ber leib
ftrecfe ©tlenijof — UtrciSgrenAc beS SöegeS

®liflencin—©arj^noh» als öffentlicher galjnoeg

nitf)t geltenb gemacht worben finb, wirb bie qu. ffiege:

ftrecfe hiermit für ben Sßerfe^r als J5«f)rh>eg ein-

gezogen.
SU« gufe» unb föeittveg bleibt ber ®eg

hefteten.
fiempen-.SSorb, ben 30. 3)ejember 1907.

S ö n i g l i cf) e r $ i ft r i ! t S f o nt m i f f a r. 1

17. 2tubbrud) unb ©rlöft^en
Uon ©ierfeudjrn.

I. SJJliljbranb.

a. 91uögcbrod)en unter bem 9tinbuieh:

beS ©uteS Xafowt) mofre, Sreis ©ritfc,

b. ©ungebrochen unter ben ©djafen:
beS CorroerfS 9}lart)nin, Srei3 Ärotofcfjin,

II. 9RanI- unb fitanenfeurfje.

tlubgebrodjen unter bem ftinbtiiet):

beS ©uteS Sierafomo, Sreis SBrefdien,

SR»rj6B<h’|$* 8u(|b

III. Xotttuut.

. gfeftlegung ber $unbe in ben Crtfc^aftcn:

1. gauftinberg, Jarnowo unb ^^erefienau unb in

ben Corroerfcn Tarnowo unb Bqgmuntowo,
Sreis Comft,

2. Brooli} 0 ult^ gotjt, (ridjeitftein, ®ombroiuo
©emeinbe unb ©ut, äßateufAcwo Corwerf, Suciit

©ut unb ©emeinbe, Sateje ©emeinbe unb Cor:
wert, ©robelEa unb $efin, Sreis ©djrimm, bis

jum 21. SKärj t. 34-,

. gfreilcguug ber $uube in ben Ortfcfpafteu

:

Abbau SBitfi, ©emeinbe Crpifdierro, Sreis
jirotofc^in,

IV. ©<f)tt>einefend)c.

a. SluSgebrodjen unter ben ©cfjtneinen

:

beq AnfiebelungSguteS ©eefelbe, Sreis Dbornif,

b. (Srlofdjcn unter ben ©rfjtttrineu:

1. beS 23irtS Stbolf £ef)r in iRofenfelb, Sreis
Srotofd|in,

2. beS ÖlutSbefigerS ©eibel in Ceuciin, Sr. Cftrowo,

V. IHotlnuf.
. 'l(nSgibrod)en unter ben ©djtoeiucii

:

1. beS Arbeiters '^eter DiarojiU) iti ©ranowo, SreiS
©rüg,

2. bc« Eigentümers IHetn^olb 9?otI)e in Bagowilt
SreiS 'IRcferiö,

3. bes SlrbeiterS 3ofef lanaS iit Caranomef, SfreiS

ipicfd)cn,

b. ©rlnfc^en unter ben ®$meinen:
1. beS ©irts Sari Sarfdjunfe

„
in giirftenfelbe

©reis ©oftqn,

2. beS 22irtS SOiartin (5id)ler in /Hcgo'uo, Sr. ©rSb,
3. beS ©irtS griebricf) Ulebant in i'afiroiö, Sr. Siffa,
4. beS ?lrbeiterS CSIjriftian SdjmalA in Cielfjewo,

S’rei« ©amtcr,

5. beS SBirtö Stephan SegielSfi in Torudtoii',

Sreis ©thilbberg,

. beS WnfieblerS ©(hiiferS in Sgl. 9ieuborf, Sreis

©refchett,

VI. Sc^toeinebeft.

a. Sindgebrochen unter ben ®d)t»einen:
1. beS ©uteS 3owort), Sreiä ©ofttjn,

2. bcS SteUtnacherä 3ofef ©alcjaf unb beS ©dhiniebe
TOathiaS iölaf^af in Cogwibj, Sreis ipiefdteii,

b. 6r(ofc^en unter ben jSc^tneinen.

1. beS Sutfdjners ifJaul Sliebergefüh iit ^yeqciSbotf,

be« aßaurerS Huguft ftothe in Cargen ©emeinbe,
Sreis grauftabt,

2. beS ©irtS ©uftau^einje in SKeje, Sr.' ©oftint,

3. be« SBirtS Calentin 'fJapröcfi in Ciabfi, Sreis
STOtofdhin,

4. ber Arbeiterfrau Sofie 3efchfe in ©ithelmSgnmb.
Sreis SHawitftf).

udirti, ^ ofen.
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Wmtsblatt
Der Sönißlietjen Kegierung ju $ofen.

Nr. 2.
SluSgcgebcn Dienstag, ben 14. Januar 1908. 1908.

Skfanntmadjungen für bie ttödjfie Kummer finb bis fpöteftenS Jrettag Slbenb 6 Uf)r ber StmtSMatt:

Jlciaftion jugufteden.

>Wt: 18. Xurn» unb Sdiwimmlflircrimicn-^rilfung in SBrrlin. - 19. Xcutidjf Strjiicitarc 1908. — 20. SfcgulntiD — Sclfr«

bejirfe SdjornfttinftgtTmciftCT. — 21. ÜSarltpttisnndiiocifuiig. — 22. ixouragcnocfjtoeifimg. — 23. *tbrotl|i unb Unter«
brmfüug #on Sietjfcmfirit im (JiieiibaljitDfrtcbr. — 24. 3d)on;oit für öiif», $>a|cl- unb jafnntnbmncn. — 2f>. '.Blatt-

roUlranfbeil ber Slnrtoffel. — 2ß. Cnncnntmg bos S?nncrbaii v"iuipcItOT fflintfr.iöirnbauin jwti 4'aural. — 27. Ser»
Iofnng Warienburg. — 28. Cbctleljrer Xr. Cuberg.-Xatjme. Crnennung jum Xireltor on bet £anblPtTtj<fjaftsjd)ulc in

Sojanoroo. — 29.- -30. Umfdjulung Sioronfoiuo^jctfonjo unb Smiofofd) iitb.-Siatöfit. — 31 SerjoDung Don
Sterben je. — 32. Sertofung Don tflentenbriefen bet SroDittj $ofcn. — 33.-34. ^arod)iaIregu(terung ber eban-

gclifdjcn Üirdfcngemcinben tn SSilba unb 3t. üajaruo. — 35. Umbfnrr.ngSurfunbe. — 36.—40. S'ergtocrM-

otrleibungen. — 41 3Jiartini«Xurebfd)nitti.marftDreiic. — 42. CrtSftalut, '^itublicucrrodir $le(rf)en. — 43. Driüftalut,

SfUdtlfenrnreljt Sdiroba. — 44. Crbnung Crbebung Don ^migtbufjrru in ;lerloto. — 4&. Ulcrjonalocrünbeningcn

Ober-Softbireftioti Sofen. — 46. SJiel)feud)en. — 47. aonberbeilage belrcffcnb Vlrmeijung gut Serl)iitung ber Set-
bieitutig übertragbarer Sranf^eiten burib bie £d)ulc.

Cefntmtninrfmttgeit unb tßerorbnungen

von 3ttttraU>rf)8fbrn.

18. Tie Turn» unb Schtvimmlehrcrinnen»
Prüfung, rocltfie im grüfjjahr 1908 in ÜSerliu abgu:

halten ift, wirb ©nbe fJJtai 1908 au einem nod)

fefljufe&enbcn Tage beginnen.

Unter 93egugtmhme auf meinen Srtafi tiom 1. Ko:
tifmber 1906— U III A 3209 :c. — lncifc ict) auSbrücflicf)

darauf ^in, baff 31t biefer Prüfung nur in ber 'JJroDittg

Sranbenburg ober in einer folgen 'tßrooing tuofjncttbe

Sewerberinnen gugelaffen werben, in welcher eine

^rüfnugofommiffion für Xumletjrcrinnen nod) ttidjt

befiehl StuSnaftmcn Bott biefer Söeftinimung finb nur

iulüjfig, wenn bie begüglidjen Einträge burd) befonbere

iierlutitniffe, 3. SV burd) ben Ort ber StuSbilbung für

bie Prüfung, begrünbet finb.

^Reibungen ber in einem Se^ramtc [tetjenben

Bewerberinnen finb bei ber Dorgefeftten Ticuftt>e()ürbc

ipätefteuS bis 311m 15. SHärg 1908, Reibungen anberer

Bewerberinnen bei berjeniaen Sböttiglidjcn Regierung,

in beren Skgirf bie Stctrejfeitbe woijitt, — in Sk diu
hei bem .(jerrn tßoligeipräfibentcn — ebettfaüS bis

jit biefem Tage angubringen.

3ft ber SfufenthaltSort ber Skwerberiit gurgeit

i|rer SMbutig nicht ihr eigentlicher SBohnfifc, fo ift aud)

ber letjtere angugeben.

Tie 3Rclbungcn fönnen nur bann Söerücffichtigung

ünben, wenn fte genau ber ^rüjungSorbnung 00m
15. 3Rai 1894 entfpredjc» unb mit ben im § 4 ber:

Selben oorgefdjriebenen Sdjriftftüdcn orbnungSmäjjig

•erfef)en finb. 3n bem Oiefndje ift angugeben, ob bie

Bewerberin fiel) gum erften Sülate gnr Prüfung

metbet, ober ob unb warnt fie fid) bereits ber Turn:
tcfjrerinnen^rüjung uiitcrgogcn fjat.

Tie über ©ejunbheit, güfjrung unb ücfjttütigfcit

beigtibrittgcnbcn 3eugniffe wüffeu in neuerer 3c ’i

auSgeftcfit fein. StuS bem ärztlichen ^eugniffe tri ufj

tjeroorgetjen, bafi bie betreffenbe Skwcrberin förperlidf

gitr Turnlel)rerin geeignet ift.

TaS 3cu9n'8 über bie Tunt: begw. Schwimm:
fertigfeit ift 0011 ber SluSftcIIerin eigent)änbig gu unter-

frfjreiben. -\

Tie ‘Mnlagcn jebeö (iJefudieö finb ju
einem fiefte Vereinigt eingureiriteit.

33crlin, ben 12. Tegember 1907.

Ter 9Jii n i ft c r ber geift liehen, Unterrichts:

unb TOebiginal: St ngelegen feiten.

3. St.: gdjtoariifopff.

U. III B. 4387. (12255/07 II Gon.)

19. .fjicrbnrd) beftintme id), bafi bie burd) SPimbeS:

ratsbefcf)lu6 feftgefebte „Tcutfd)e'2Ir,gncitapc 1 908“
mit bem 1. 3auuar 1908 für baS Mönigreid) Preußen

in JTraft tritt.

Tie amtliche SluSgabc ber Strgneitajc ift im

Stellage ber ©eibmann'fdjcn Shicfjljwtbtung in

Söcrlin G8, 3'm|ncrftra|;c 94, erjditenen unb

im Sludjljanbel gum Üabcnpreifc 0011 1 ®?f. 20 S-'t-

für ein in 2einen gebunbeneS (Sjccmplar gn begicfien.

Übcrfchrcitungen ber Tape unterliegen ber

ftrafuug nad) § 148 Ziffer 8 ber ©ewerbeorbnung für

baS Teutjdje iHcid) (in ber Raffung oom 26. 3uli 1900— s
JieichSgefe()b(att Seite 871 ff.

—
.)

Stettin, ben 24. Tegember 1907.

Ter SWinifter ber geiftlichcn:. Unterricht^:
unb ÜRebiginat:8(n0 elegen heitern

#ofle.

I
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SPrfminiimul)nitgcit unb '•iterorbiiuiigen Uon S^rDWiitjialürfjörbcn.

2®* SHcgulatit»
über bie innere Crinriihtniig her Sle^rbejtrfe für Srf)ornftcinfcger

im fRegicrnngäbejirf ^«{cn.
9?ndi £§ 39 unb 47 Abfafi 2 ber 9teicf|4gerocrbcorbnung unb bem ©cfejj Pom 24. April 1888 (©efcfcfamin*

lang Seite 79) fömten Stehrbegirfe fiir Schomftcinfeger eingerichtet werben.
Übet bie innere Einrichtung bet Rrl)rbcgirfc toirb auf ©tuitb ber ©eftimmungen ber Herren OTinifter

be-5 ^mient unb fiir .fianbel unb ©ewetbe oom 5. S-ebniar 1907 (SOtinifirrialbtatt für bie gefamte innere ©erronltutig

Seite 97/103, ber .fjianbcld« unb ©ewerbeorrwattuug Seite 25/29, be4 GrtaifeS oom 9. S>di 1907 unb ber beibrn

Grfnffe oom 10. September 1907 (SUtimflerinlbtatt ber .ftanbefö» unb ©ewcrbebcrroaltnng Seite 285 unb 349/350)
folgenbcö Siegulatio erlaffen:

Aufteilung.

§ 1.* Sic Aufteilung ber Sejirfafdiornfteinfcger erfolgt auf TOibermif bnrefj bie Crtsrolijeibehörbf,

fofeni aber ber Scljrbejirf über ben ©egirf einer JDrtSpolijeibetjürbe f)innuä get)t, burcfi ben ßanbrat. Sie Aufteilung

bebarf ber 3uflimmung be4 9tcgieiüng4>©tä[ibenten.

©oraiwjctmngen ber Aufteilung.
*

§ 2. 9114 ÖegirtSfdwrnfteinfeger fann nur aitgeficllt werben, wer:

1. bacS 24. Seben^iabr oollenbet l)at,

2. bie 9teid>Sauget)örigleit befipt,

3. bie beutfdje Sprache bcljcrrfrfit,

4. gut 3üf)turig be4 Aleiftcrtitd» berechtigt ift (§ 133“Wt 9tcid)4gcwcrbcotbnung),

5. ben pr Ausübung beS Schornflcinfcgerbanbwerte erforbcrlicfjen ©cfunbljeitSjuftanb nadjmeifen

fann. y
6. uitbcfd)olten ift,

7. fofeni öS fid) um bie erfte Anflellung banbeit, iniubeftenS ein Saht lang im 9tegierung4bejirf

©ofen im Sdmrnftcinfegerhanbroerf fetbflSubig ober al» ©efclle tätig gcroefen ift.

Verfahren bei ber Anftellung.

§ 3. Sic AufteUungSgefudjc finb beim 9tegierung4--©räfibcnten cinjurcidjcn. Sem ©cfud)e fiub in

ürfebrift ober in beglaubigter Abfduift beipfügeu:

a) bao ©cburtSjcugniS,

1>) baS fßrüfuugSjcugniS GUteifterbricf) über bie beftonbene SRcifterpnifung oor ber auf ©mnb bc3

i-^fs.3 ber 9ieid)4gcwerbcorbnung fiir baS Sehomftcinfcgcrhaubwcrl im fflejirf einer ^ranbroettt»

imntnet errichteten SDfeifterprüfungSfomntiffion,

r) fofern ber Bewerber oor bem Snfrafttreten bei § 133 ber ÜReicbSgewerbeorbnuug — bas ift oor

bem 1. CItober 1901 — bie Sehornfictufcgcrprüfung oor einer ftnatlid)cn ©rüfungätommiffion

beftanben bat, aufjer bem ffeugnio Ju *• auch bosjenige über baS ©efteijen biefer lederen ©riifuug,

d) baS ©efuubheitsjeugnis eines fireiSarjte«,

e) bie ffiihnmgSjeugniffe ber Ortopoligeibehörbeu ber Aufenthaltsorte ber lebten 3 Sabre,

f) baS militärifdje ftühtungSgcugni« ober bet Atilitfirpof;, fofeni ber ©ewerber ber Atilitärpflicht

genügt hat unb infolgebcffen erfl nach ©otleubung bei 24. SebenSjal)re3 bie SReifterpriifung

hat oblegen Jönueu.

Sie Einreichung eines felbflgefchrieheucn SebniilaufeS ift erwiiufcht.

Sn bem ©efudie ift ferner an,tugeben, ob bie ©ewerbimg für beftimmte fichrbejirfe ober fiir feben frei

werbeuben Sebrbejitf im SRegierungSbejirfe erfolgt.

§ 4. Sie ©ewetbutigen werben oom 3iegiening-*--©räfibentcn in ber SRcifjenfolgc ihres Eingang? in

eine Sifte eingetragen. ©iS pm 1. Cftober feben Sal)tcö tjaben bie fflewerber anpjeigeu,fob fie il)re oorjährigen

©efudjc anfr-cht erhalten, wibrigenfall« ihre Streichung oui bet Sifte erfolgt.

Aicht in bie ©ewerberlifte aufgeuommene ©erfoneit bürfen nicht angeftcllt werben.

©ewerber, bereu Aufteilung oom 9tegiening‘5*©rä[ibeuteu nidjt jugeftimmt wirb, werben cubgiiltig in

bet ©ewerberlifte geftridieu.

§ 5. ©?irb eine ©cgirtSfcbomftciufegermctfterftclte frei, fo hat bie AnftellungSbehörbc bem Stcgicruug?*

©räfibenten baoou Aujeige p erflatten.

©om SKegierungs ©räfibeuten werben fobatui ber AujtellungdVehörbc biefenigen brei ©ewerber bejeidmet,

welche nach bem ^ntjalt ber ©ewerberlifte am frühften bie ©erechtiguug pr Rührung bei Schomfteinfeigermeiftcr-

titeli enuorben haben, ©ei ©ewerbeni, bie biefe ©erechtiguug gleichjeitig erworben haben, entfdjeibet ba-3 höhere

£e* Malter.
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gür ©cwcrber, bio außer bet Ateifterpri’ifung auf ©nmb bcS § 133 bet DtcichSgcwcrbeorbnung üor gn*
fmfttrcten biefer ©eftimmuug and) bie Sdwmftcinfcgcrprüfimg not einet ftaatlicben IßrüfungStommiffion be

ßmcben haben, gilt im Sinne biefer ©cftitnmungcn als ifeitpunft für bie Erwerbung ber Berechtigung jut gtibrung

bcs AteificrtitcIS ber nuS bcm nad) § 3 c einjureidjcnbcn Zeugnis erficfjtlidjc Jag ber Prüfung oor ber früheren

ftaatlicben ©rüfuugSfommifjion.

Bewerber, weldie ber Atilitärpflidit genügt haben imb infolgebeffen erft nad) ©ollctibuug beS 24. Hebens*
jaßrS bie Atciftcrpriifimg fjaben oblegen fönncn, ift bei bet geftfteUung beS ^eitpuuftcS für bie ©ercdßigung jur

giihtung beS AtciftcnitelS im Sinne biefer ©eftimmungeu bie Atitiiäneit gang ober mit fo Bielen Atonalen anju*

rechnen, als swifebeu bem »ollenbeten 24. ßebenäjaljre unb bcm ©cfieben ber SRciflerpriifung liegen.

§ 6. 'Sic AnücllungSbebörbe mahlt aus ben brei ihr tiom 5hYgierutigS*©räfibenten bejeidpieten ©e
roerberti ben Auguftelleiibeu. Sie ift bereditigt, oor bet Aufteilung bie Bewerbet gut Einreidjung eines weiteren

©efuubbeilS* unb SemnunbSscuguiffcS ju beranlaffen.

§ 7. Über bie Aufteilung ift bcm ©ejirfsfebornfteinfeger eine ©eftallung ausjufertigen, bie bei 3S>ibcrraf

ber Aufteilung jurütfsugcbcn ift. 3n bie ©eftallung fiub bie 3ied)te unb ©jliditeu oollftänbig aufjimebmen unb
burdf) unterfd)riftlid)c ©otljiebuug einer entfpredjenben ©ertjaublung üon bem ©cjirtsfdjoruftcinfegennfiftcr

anguerfennen. Eine Abfd)rift bet ©eftallung ift bem tKcgicrungS»©räfibcnten einjuteidjen.

Xicnftpflirijteu bcs ©ejirt0fd)oruftcinfegcrS.

§ 8 . Ser ©eäirfi'fchornfteiufeger bot inSbefonbete folgcnbe Sienftpflid)tcn ju erfüllen:

1. er ()nt im fieljtbejirf 511 wohnen, fofeni nicht bie AnfteflungSbchörbe eine Ausnahme (gerBon

geftnttet;

2. ber ©etricb beSSd)oruftcinfcgergemcrbc3 außerhalb beSSfehtbcjirfeS ift ihm nur mit®enc()mignng
beb tRegicningS-Bräfibcntcn, ber ©etricb eines AebengewerbcS nur mit ©cnchmigung bet An
fielluugSbel)örbe gefiattet;

3. bie gorberung 0011 Irinfgelbem unb 9JeujahrSgcfd)enteii ift ifjnr fowie feinen ©cfclleti unb Heßr-

lingcu nicht geftattet. Er l)ot ©.'feilen ober £el)tliuge, bie biefem ©erbot juwiberhanbcln, ju

entlaffen;

4. et barf, abgefeljen Bott bem gallc ber Stelloertrctung (§ 10) mehr als gmei ©efelleu nicht halten.

Sic ©efcllen miiffen uubefdjolten unb juoetläfjig fein. Sie twn ihm gehaltenen fiehrlinge bütfen

gut fclbftänbigeu Steinigung non 6d)oniftciucu nicht oerwenbet werben, fonbent nur in ©cgici-

tung beS SRcifictS ober eines ©efelleu tätig fein;

6

.

er ift oeroftidüet, entweber bie Arbeiten felbft auSjuführen ober bie ©erridjtungen bcs ^)ilfs=

perfonals ftänbig ju überwachen. Etwaige 'Klingel in ber Sd)oruftcinanIagc hat er fofort ber

CrtSpoIigcibehörbc m itjutellen

;

6. er hat, wenn et Bertjciratet ift, binnen 6 SDJonaten nad) ber Aufteilung bea AndiwciS ju erbringen,

baß er bei einet SebeuSoerftcbenmg ober SSitwen» unb Söaiferwerfidjening in angemejfcner

Höbe oerfidiert ift. heiratet er erft nach ber Aufteilung, fo ift ber AadjwciS binnen 6 Atonalen

und) bem Inge ber ©erbeiratung ju führen. Sem 3iegierunge=©räjibciiteu bleibt Borbebalteit,

biefen AncbweiS in geeigneten gfillen }u crlofjcn. Sie ©crjid)enmg ift wäbtenb ber ganzen

Sienftieft als ©ejirfSfcbornfteinfeger aufred)t ju erhalten
;

*

7. er bat eilt Stebrbucb nad) bem auliegeubeu Atuftcr ju führen. ©eftet)t ber STebr&cgitf aus mehreren
©emcinben, fo ift für jebe ©emeinbe ein ftcfjrbucb anjulegcn ober für febc ©emeinbe ein bc*

fouberer Abfcbnitt bcs Jlcf)rbud)S ciuguric^ten. Sie Eintragungen fiub tunlidift an bcm Sage,

att bem bie ©errid)tuugen erfolgt fiub, in bcutfdjer Sprache unb in beutfeheu ober lateiuifd)cu

Sthriftjeichen ju bewirten. Sie Einnahmen ait Sfet)tlot)u fiub möglidjft ar bcm Sage, an bcm
er ciugebt, im Jlehtbudje gu Dermerfen. Eintragungen bürfen webet bureb Surd)ftreid)ungcit

noch butd) Aafuren uulefetlid) gemadjt werben. Sie ©üiher fiub auf ©erlangen jeberjeit ber

DrtSpolijeibebiSrbe jur Einficht dotaulegett. Am Schluß jebes SlaleuberiabrcS ift baS ©ud) ber

CrtSpolijcibcbörbe jur Surdjficht einjuteidjen unb nad) bem Abfdiluffe 5 gnbte aufjubewahren;

8 . ber liehrloijn für baS gegen unb AuSbrennen ber Sdjornfteine barf nur 00m Hauseigentümer

ober HauSuerwalter eiitgcforbed wetben;

9. er unb fein HilfSperfonal haben fidh gegenüber ben Hauseigentümern 1111b Hausbewohnern eines

angemeffenen ©etragenS ju befleißigen;

10. bei mehr als breitägiger Abmejenheit aus bem Stehrbejirf muß er fich bei ber AnftellungSbebörbc

alv unb wiebet nnmelbcn;

11. auf Erforbem ber ©olijeibebßtbe bat er bei Schabenbtänben Hülfe ju leißen, bei ber Sraubfchau

mitiuwirten unb fich an ben fflaunbuabmeri ju beteiligen.

I*



Ju bie beftallung tönneu noch weitere Xienjfpflichten für bie bejirfsfchonfteiiifeget aufgcnommeu
werben, welche mit ben Seftimmungen biefcS (HegiilatioS nicht in SBiberfprud) flehen. Xie Slufnahme bebarf je-

borfj in allen gällen bei ©enehmiguug be» Dtegicrung&bräfibcntcn.

.
SBibcrruf brr AnftelUmg.

§ 9. 1. Xie Slnftetlung ift ju wibernifeit, wenn
a) bie Unrichtigfeit ber Sfachweife bqrgetan wirb, auf ©runb beten bie Aufteilung erfolgt ift,

b) ber bejirtsfehornfteinfeger wiebcrholt bie Xienftpflichtcn gröblich oerlegt hat ober ben Sin-

orbunngen ber CrtSpoIijeibchörbc, ©cfcllen ober Sebrlingc ju entlaffcn, nicht nachtommi,

c) ber bejirfsfehomfieinfeger toegen geiftiger ober förperlief)en ©ebredfen ober wegen anbou

ember Slranlljeit nicht mehr jur Grfüllung feiner berufSpflidjten iniftanbe ift.

2. Xie Aufteilung fami wiberrufen werben
a) wenn fonft Xatfadfcn oorliegen, welche* bie lltijuoerläffigfeit bcö SSe^irföfchomfteinfegcr« in

bejug auf feinen ©ewerbebetrieb bartun,

b) wenn bie jtehrbestrlSeinteilung oeränbert wirb.

©egen bie ben SSiberruf auöfprecheube berftigung ber AnfteflungSbehörbc finb bie SRechtömittcl be:

§ 127 bcs ©efeges über bie allgemeine SanbeSocrwaltung bom 30. Juli 1883 (©efcgfnmmlung Seite 195) juläffig.

Stellbertrctnng.

§ 10. Gine Stcllocrtretung ift nur juläffig bei oorübergehenber Uranlheit ober fonftiger SJehinberutte,

beä bcjirfsfchomfteinfegcrs unb im lobesfnlle, fofent eine SBitwc ober minberjährige Stinber oorljanbcn fmb.

Xer Stelloertreter muff ben an ben bcjirfSfchornftcinfeger ju ftelleitbcn Anforberungen cntfpredien.

ber SiadjweiS ber jßebenS* ober SBitwen* unb SBaifeitoctficherung ift jcboch nicht erforberlich.

Seine Auswahl erfolgt im Xobcsfalle butch bie Anftelluugöbehörbe, im übrigen burcf) ben bejiirfsfeboni-

fteinfeger felbft, ber bieroon ber SlnftellungSbehörbe fchriftlich unter Angabe beS S8or> unb gunamenö fowie be?

SßohnorteS beS Stelloertreters Anzeige ju erftatten hot.

Xie Gntlaffung ungeeigneter bertreter hat bie 'Anftcllungsbchörbe hetbeiäuftihren.

Xie Stellocrtretung borf bie Xauer ber Straiifhnt ober fonftigeu behtnberung, in XobcSfällen bie Xau«
eines Jahres nidft überfchreitcn.

bcfanntmachimgen.

§ 11. Xie Anftciluug, Stelloertretuug unb Gntlaffung ber bejirfsfehomfteinfeger finb burch bas für

bie amtlichen beröffetttlidptngett ber SlnftellungSbehörbe beftimmte blntf, fowie in ortsüblicher SBcife in allen

©emeinben (©utsbesirfen) bes betreffenben ßef)tbe$ir!3 belannt ju machen.

Mchrjlonug unb Slehrlohn.

§ 12. Über ben Jtehrjwaug ift oon ber SlnftellungSbehörbe eine H?oliäciocrotbnuug unb über bie $>öhe

bes ItehrlohnS oon ber Drtöpolijeibcljörbe im GütuerftänbniS mit ber ©emeiubebehörbe, ober wenn ber Jtehrbcjirl

mehr als einen ©emeinbebejirf untfafU, oon bent Sanbrat eine 2ajec ju crlaffen. bor Grlaf; ber ^olyeüieroibmmg

unb ber Jajrc finb bie beteiligten (Innung, Vertretet) gutad)tlich ju hören.

Stiften für bie Reinigung.

§ 13. bis $u ciiter allgemeinen Siegelung burd) eine bejirlSoolßcioerorbnung finb bie griftc», inner

halb beren bie ocrfchicbeuen Sitten oon Sdwmfteincn unb Sdiomfteinröhren oon ben bejirfsfehotufteinfeger»

gereinigt werben müffen, oon ber AnftellungSbehörbe in ber bolijeieerorbmmg feftjufegen. AIS Siegel hat äu

gelten, bah bie Steinigung fämtlicher in beuugung gewefenen ©d)omftcine in beit SJioitaten Dftober bis April

miubeftenö alle 4 28od)en, in ben SJionaten SJiai bis September minbeftenS alle 6 SBocheu einmal, nach bebütf-

niS öfter unb auf bedangen ber Drtöpoliäeibehörbe feberjeit oorjunehmen ift unb baß bei gewerblichen Anlagen,

wie .fjotclö, ©afthöfeu, SJieuagefiicheii, bädereien, Schlächtereien, SBurftmachercien, Jifdilercien, Sdjmieben,

Schloffereien, gärbereien ufw. bie ÜicinigimgSfrift längftenS 4 SBocheu beträgt.

§ 14. SJorftehcnbcö 'JiegulatiO tritt mit bem Sage feiner befanntmadjung im tHegieruiigS-Slnitsblatt

in Straft. SRit bemfelbcn Jage tritt ba-3 'Jicgulatio oom 19. SJlär.t 1904 ('Amtsblatt Seite 134/135) oufjct Straft.

Xa3 Aegulatio oom 12. September 1892 ('Amtsblatt Seite 373/374) urtb bie brüfungöorbnung für be-

jirlöfchonifteinfeger oom 13. gebrtiar 1893 ('Amtsblatt Seite 78/79) finb aufgehoben.

bofcti, ben 2. Januar 1908.

Xer fRegierungS*'b I M*i'ent.
3306/07 I. G. Rratjmer.

Digitized by Google



1. ©eile.

Stngcfangcn am 1. 3aituar

S(bgcfd)loffen am 31. Tejember

ft e fj r b u d)

bc§

Sejirfsfcf) ornfteiujegersS

in

Cfcmcitibe

Siäfjcrc Segeidjinmg bcs .fteljrbegirfS.

2. Seite.

Sbejeidjnung be3 Öebäubes
3u reiuigenbe

Sdjornffcme

Strafe ober ißlaB
;

Sfame be3

GigentümerS

» , . 91rt ob. näfjere

o al
’ l

|

Sejdjrcibmig

l

i

1

1

I |

!

!

1

1

3af)r

Tie,Henning ift
;Grl)o;

nuJgefütjrt
1 bener

biircf) !

l°f) n

l
.*

®ors
;

SItt bet

-Vtetjr- gefunbeue
]

SlbftfUmig

föfüngd ber ffiängei

3. Seite.

3 a I) r 3af)i:

Tie fiefjrung iftx
auägefiif;rt

am butd)

(Srt)ü=

bener

ftefjr:

loI)l!

.M

S8or=

gefuttbene

OTängcl

21rt ber

9lbftclliing

ber TOängel

Tic iicfjrung ift

auägejüifrt

am bunfj

Cfrfjo«]

bener

Jtebr;

loljn

I
JH

«orr

j

gefunbene

SDiängel

31rt ber

9lbftdlung

j

ber ©tiingel



12



13



14

22. 9inrf)Uic ifung

bc* ®urdjfdt)nttie bcr fjßdjftcti 2agc?preife für .£>afcr,

(pcu unb ©trot) mit einem ?(uffd)lage non fünf oom
£unbcrt für beit Wonat Tejember 1007.

fiicferungß:

©erbaub
.giaupt:

gär

,£»afcr| .fteu Strol)

(Slrci-3)
marftort für je 100 kg

.H Jf .Ijt

Äbcluau Cftrotoo 16 '34 7 4 73
©irnbaum ©intbaum 17 09 6 83 5 10
©Olllft ©Jollftcin 171 16 7 35 5 02
g-rauftabt

föüfign

g-rauftabt

Woftijit

16 i 41
1 6

1

80
5 82

6 30
3 36
4 20

©rä(j ©räfj 16 10 5 25 4 73
3arotfd)in Sarotidjin 17 13 6 83 5 25
ilcmpeit Scmpeit 17 17 6 69 5 17

Sfojdjmin Rrotofd)in 16 1 59 6 04 4 64
Roflcn Soften US 71 6 83 4 20
ffroiofdjin ,ftt otofdjin l(i 59 0 04 4 64

ßiffa Siffa US 85 7 32 5 02
Uieferif) SJiejerilj 17 15 i

Hs*
4 20

9icutomifd)d Sinitomifdjcl 17 01 3 68 4 73
Cbornif ©ojen 18 01 8 43 5 25
Cftrotoo Cftromo 16 '34 7 35 4 73

©lejdjen ©iefdjen 15 <0 7 35 5 25
©ofen=Cft ©ofen 18 01 8 43 5 25
©ofensSBeft ©ofett 18 01 8 43 5 *25

Siaioitjc^ Siatoitfd) 17 01 8 40 5 78
©nmier Samter 16 11 6 30 5 25
©djilbberg ©djilbberg 15 75 7 35 4 73
©d)inicgcl Soften 16 71 4 20 6 83
©dirimm ©djrimm 16 54 8 40 5 *^5

©djroba ©ojcti*) 16 29 7 63 4 75
©djiucrin a. SEP. ©cfjrocritt a. SB. 17 60 6 62 4 97
©Srejdtcn STPrcfd)eit 18 38 6 83 4 73

*) Wit einer Grmä|igung oott 6 ©rogent.

**) Slidjt gutn Süertauf gefteflt.

©ofeit, ben 9. Samiar 1908.

Ter 9icgierung? = ©räfibent,
126/08 1. M. 3. ©. V. ÜJJifufd).

583. Ta? 9icid)sei}eitbaljnamt bcabfidjtigt dom 1. Upril

1906 ab eilten 'Jlngeiger für Sttafjnaiinicn im
(*ijctibal)nwcrfcl)r jur ‘ilbmcfjr unb Unter«
briirtimg don '.Uicf)jrtirfjeH erfdjeineu 311 taffen.

3 11 bau ©latte fallen ade ben (Sifenbafyn«
derfetjr berüffrenben oetcrinärpoligeilid)en Stiiorb=

nuiigcii in« unb außläubifd)er ©cljßrben — bie au?=

lättbijdjen nur, fomeit fie für ben beutfdjcn ©ertef)r

udii 3ntercfje ftnb — gnr ©crßfjcntlidjung fommen.

Suftcrbcin toerben bariu fonftige widrigere, bcu Xier«

oerteljr betreffenbe ©iajjnaljmcn (3 . ©. Gijmdjtung non

Triinfflationcn unb Tränfanjtalten unb bergleidjcn mehr)

befannt gegeben.

SScftcUungcit auf ben Slujeiger Werben bie ©oft*

anftalten unb bie ©efcfjäjtßftetle bc? Slngcigcrß, ©erlin
j

W. 9, Sinfeftrafje 44, entgegennefjmen. Ter ©egugß=

prei? (einfd)tieglid) ber fpoftäiifteOung) beträgt 3 Wart
für ba? 3at)r.

©ofen, ben 7. 3onuar 1908.

Ter 9iegierung« = ©räfibent.
3779/07 1. D. b. II. «ng. Strammer.

24. ©cmäji § 40 Sübf. ‘2 a ber Sagborbttung dom
1 B. 3uli 1907 (OS. ©. ©. 207 ff.) toirb für ben

Umfang be? 9iegierung€begirf£ ©ofen ber ©eginn ber

©rfjongeit für ®irf«, $»nfel= unb g-nfaiu-u«

bcniien im 3af)te 1908 auf ©uiuinbeub, ben
18. 3ionuar 1008 fjiermit feftgefefjt, io baff ber

©djlufj ber 3agb auf bie begcidjneten SBilbartcn mit

Slblauf don greitag ben 17. 3anuar 1908 ftattfiiibet.

©ofen, ben 19. Tcgember 1907.

55er 8 ejirf 8 au 8 fd)uf} 3 11 $ 0
f
e n.

272/07 B Ä 1 ©cn. gcg. Jlraljmer.

25 . Tie Saiferlidjc ©iologifdje Slnftalt für £anb;
mtb gorftnnnfd)afi(id) 3u Taf)lem bei Steglife Ijat ein

Flugblatt Sir. 42 „Tic SBinttroUfranfijcit bcr
ftartoffcl" IjerauSgegeben.

Öeijbrbeit, Äörperfcfjaften unb ©ereine fönnen

Slbbrürfc' bieje? glugblatteß doit bcr crtoäljntcn SSnftalt

uncntgcltlid) begieljcu, einzelne Grcmplarc and) ©rtdat=

perfoitcit.

©ofen, beit 4. 3anuar 1908.

®et Siegierung 45 ©räfibent
11390/07 IB. 3. © ftloftfrf).

26. ©eine Wajeftät ber ttaijcr unb Sönig (jabeit

allcrgnöbigft gcruljt, bem Sörtficrbniiinideftor

Jöintcr in tÜirnbnuin bcu Gljaraftcr al8 sBmtrat
mit bem pcrfßnlid)en Siangc bcr Siätc IV. Stoffe 3U
uerlcifjeii.

©ofen, ben 2. Sanuar 1908.

Ter 9fegierung8 = ©räfibent.
8554/07 1. Ea. 3- ©• «loi|fdj.

27. Ter .£jerr SJiinifter be8 Snuern Ijat bem
.Stomhce für ben Sujmßpfcrbcmarft in 9J2nricnbnrg
bie Grlaubni? erteilt, in Serbiitbung mit bem am
2. unb 3. 3uni 1908 ftattfinbenben ©ferbemarfte eine

ßffciitlidje tUrrlofnug don ©ferben, ©Sagen unb
anbereu ©egcitftänbcn 3U oeranftalten unb bie Siofe in

ber gangen Wotiardjic gu dertreiben.

'Gef füllen 160000 2ofe gu je einer SJfarf au8 -

gegcbeit toerben unb 2653 ©etoinnc im ©efamtioerte

don 69000 SJi. gur Tlußfpielung gelangen.

Tic $ict)ung toirb oorau?fid)tlid) am 3. 3uni
1908 in SJiarienburg ftattfinben.

3nbem idi oorfteljcnbe ©cnefjmigung gur üffent-

licken Stenntni? bringe, crfudjc id) bafür gn forgen,

baß ber Sertrieb ber fiofe nid)t bcanftonbet roirb.

©ofen, ben 3. Sanuar 1908.

Ter Siegicrung 8 =©räftbcnt
3390/07 I. G. 3- © Stlottfrf).

28. ©eine SKajcftät bcr Saifcr unb .fiönig ^abett

bcr ©5al)l be? Cberlc^rerd Tr. ©uberg an?
Tarnte gum Tireftor bcr in ber Gntmidelung
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befmblidjcn $JauM»irtfd)aft0j<f)ule in ^DinuoWo
bic Meriiüdiite ge)uiligung jii erteilen gern!)!.

L'Hicn, ben 6. 3amtar 1908.

ff o n i fl 1 i ct) e ))i c g i c r u n fl.

lUbtr iluitfi für Mirdien; unb -fdjuliuefeu.

7;08 lla. 111 . flng. Jg>affcn»flnfl.

29. X ii

r

rf) Verfügung ooin beiitigcn Sage finb Dem
j

1. Januar 1908 ab fuc fntl)üliid)eu .Oniisiuitcr bco I

Omneinbcbcsirtc-S ÜHotoaFottio, .Urne Lbmmf, nüi
l

ber tailiolijdicn gd)iiHo,<ictät ^oporoto nudficjriinlt

unb bcr (ail)olijd)Cii crf)ulm;ictät »{nfotwp, ffrck-

übornif, giiflcirfinlt.

H-oicu, btn 6. 3anuar 1908.

ff ö n i g 1 i d) c 31 tnitrinn
Abteilung für ff irdicn: unb Sdiulwcjcn.

8363, 07 H b -
li. Sing. tpnfjjenbfliifl.

30. Durdi '-Scrtiiguiig nom heutigen "läge finb uont

1. Sattuar 1008 ab bic umngcliidjcn £>au§Däter bcr

^PmiHTDbii'ieinrof^'
^
^lbrrJI7iIfFrr5')”L8-0

Sil. 13 ‘unb non Kialofoid) .'Mb. Slb. 1 Kl. 8 (Sir:

lifcl 8) au -3 bcr erangclifd;cn igd)iil)Qjictät Oi'ubti ,<)lb.

flttgg unb ' "

'

ffiargtie

auö; unb nt btc cbangc1i|d)c ttd)ul)D^icldt OlrofT
i

Ajjlb., ff reis gamtcr, eingcldjult.

H>oicn, bcn 4. Januar 1SKK
ff 5 n i

i g 1 i d) c bi c g i c r u n~g ,

Abteilung für 3iirdjcti= unb Sd)uW(en.
100-23,07 11 n. ^nfjcnfrfhtfl.

31. iBam 1. Acbmar b. 3-3. ob lucrben rdgenbc

lau? unb Stiwbcii als regelmäßige ; leiten jur bic

Skrgullung uun ^ietbrn bei bcin ff öniglicbcn

iVebensollamtc 1 p Keu:felalnticrtd)üß:ffcitc teitgigcfrt :

a) f fi r bic Monate Cttobcr bis öebruar (cinjtt)licßlidjt

jJiitlroori) iHMi 2 bi* 4 Ul)r nad)tmttngc unb

^veitag uou 9 bic- 12 UI)r vormittags,

b) fftr bic yjfanatc Hiiär.r bi-j Scpicmbcr (ein:

Wlicfelid}) iDiitliood) oon 2 bi« 0 W)i nad) :

mittag# unb fyrcitag non 9 bi? 12 11 br vor:

mittag. •

Holen. bcn 3. Januar 1908. .

Ber H r o o i n s i a 1 : >£ t c u e r b ir c f t o t.

32. Sei bcr Ijcntc

Ultrlofnnfl bcr gunT

iiattgcf)abtcn öffrntlidicn

1. bttpril 1 908 ciiigu«IA

löjcnbfn iHciitcnbticfc ber ^rouin-, 'Hofen
Unb jolgcnbc Stüde gezogen roorbcii

L 4
°, 0 ifle IHcntenbricfc.

Littr. A au 3Q00 3Kf. (1000 SHtlr.) 176 Stüd
unb gioar bic Kümmern :

249_ 285 221 388 772 1 183 1322

1177 1663 1880 1889 1021 1056 1071

-2054 2114 2100 2278 2331 9340 9.360

2475 2558 2564 2500 2724 2726 2710
3113 3064 3001 4000 4328 4600
4612 4673 4590 4723 4804 4828 403-2

5027 5063 5192 5302 5337 5308
5423 5426 5462 5588 5606 5848 5889
6417 6438 6465 6460 6690 6910 6986
7097 7290 7354 7610 7690 7716 7806

7881 7800 8056 81 30 8168 8346 8373
84ÜÜ 8432 8447 8503 8,330 8569 8707
8815 8080 01 15 0145 9-293 9246 997) >

0355 0300 9404 9496 9489 0321 0577
0i;o3 91160 9737 0756 0875 10030 10043
lOKHi 10-217 10234 10950 10966 10970 10996
10310 10376 10404 1(6131 10.314 10800 10827
10043 10068 11016 1 1001 11136 11969 11307
11317 1 1364 11516 1 1357 11569 11363 11309
11623 11639 11687 11606 11704 naoo 11849
11016 1 11)9-2 1 1053 19001 12124 12133 191.53

19103 19100 1-2-286 12452 1 9470 12485 12404
12408 19343 19603 19776 19701 19833

12S.55’ 12890 12999 19030 12054 13013 13060
13177 13213 13241 13259 13457 13341 1 3353
135110.

Littr. R au 1500 9Rf. (500 9Mr.) 60 Stfttf

unb Aiuar bie. Kümmern

:

14 ZI IS 146 303 430 1060

UM 1108 1377 1379 1990 1070 1087
20-28 9-250 9969 9344 9384 9389 437t >

9611 9680 9793 9786 9843 900-1 300

)

3110 3126 3158 3100 3230 3317 3300
3441 3.505 3570 3711 3801 3803
3813 3821 3879 3881 380.8 3001 4007
4019 40611 ilffi 4188 4270 4-290 4.334

4370 4385 4452 45.58,

Littr. C. SU 300 aut. (100 iKtlr.) 246 3nicf

unb sroar bic Kümmern:

32 33 370 413 4(>7 lill 622
087 1450 1533 1330 1746 2019 2166
2355 Üil 9688 9903 3130 3160 3206
3307 3709 3785 3091 3995 3044 4097
4928 4405 4467 4359 4664 5065 5008
5447 r>47 i 5558 3633 36.33 5604 5704
5745 5752 5868 3973 3001 6076 6401
11450 (1187 iilllo 7905 7313 7362 7048
808-2 8148 8186 8256 8250 8-273 8270
8416 8599 857 ! 1 8386 8601 8720 974.5

8783 8036 0112 0170 0203 0432 0441
0409 0545 9500 0601 0604 90.94 0601

0758 0760 97 7!) 0883 0043 10036 10066
10099 10105 10160 10958 10314 10475 10489
10511 10510 10692 10637 10680 10685 10706
10813 10821 10849 10910 11003 11029 11045
11066 11140 11166 11213 11317 11319 11417
11617 11736 11798 11812 11810 1184.3 11840
11850 11890 19092 1-209,5 12035 120.39 19069

12077 19100 19191 12131 191.32 12919 19944
12303 19330 1 2346 19381 12400 19516 1*2556

19584 12587 12623 12057 19846 12977 12052
13011 13012 13117 13173 13204 13265 13-291

13320 13402 13460 13502 1 3583 1 3648 13791

13801 14214 14-220 14258 14267 14287 14367
14370 14405 14408 14423 14466 14484 145»JÜ

14687 14008 14000 15014 15022 15042 13133
15147 15166 15108 13331 15351 13355 13-100

11
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15626 15534 15560 16620 15621 15626 15674 1

L5680 15709 157S1 16872 15888 15911 16990

16012 16035 16074 16109 16111 16119 16217

16250 16275 16277 16289 16343 16423 16442
1

16878 16891 16976 17165 17193 17437 17518
18084 18135 18163 18262 18275 18286 18323

18369

18537.

18418 18421 18460 18476 18500 18503

Littr. D. gu 75 Wf. (25

gwar bic Hummern:
Ilr.) 185 Stücf unb

36 40 191 292 360 370 782
1009 1015 1056 1106 1387 1477 1692

1774 1793 1800 1841 2095 2102 2107
2173 2276 2306 2415 2606 2568 2604
2788 2965 3070 3273 3328 3361 3497
3512 3516 3560 3739 3774 3783 3791

;

3891 3976 4126 4259 4266 4488 4509,
4660 4830 4917 5007 5207 5274 6450

,

5451 6583 5625 6649 6747 6023 6117
6144 6364 6601 6633 6802 6868 6886
«936 7160 7363 7470 7523 7543 7699
7743 7782 7834 7850 7929 7934 7988
8235 8259 8307 8364 8411 8487 8510
8565 8614 8617 8619 8737 • 8771 8782
8795 8806 9028 9029 9069 9074 9179
9181 9269 9398 9419 9621 9566 9624
9699 9726 9780 9829 9970 10040 10148
10248 10399 10513 10649 10683 10732 10739
10753 10768 10787 10842 10916 10938 10953
10977 11097 11134 11310 11331 11377 11426
11448 11473 11490 11571 11623 11732 11865
11891 11968 11992 12027 12029 12106 12185
12344 12447 12473 12638 12589 12625 12656
12693 12702 12771 12808 12920 13366 13560
13579 13803 13854 13863 13872 13897 13906
13994
14761

14107

1C827
14224
14906.

14570 14617 14710 14715

II.
•» 1 / 0 :

•* /

2

ioige SRentcnbricfr.

Littr. L. gu 3000 Warf 8 Stiicf unb gmar bic

Hummern: 86. 114. 165. 260. 466. 533. 690. 890.

Littr. M. gu 1500 Warf 1 Stiief imb gwar bic

Kummer: 100.

Littr. N. gu 300 Warf 6 Stücf unb gwar bic

'Hummern: 268. 384. 431. 444. 531. 801.

Littr. O. gu 76 Warf 3 Stile! imb gwar bic

Hummern: 373. 415. 512.

Littr. P. gu 30 Warf 2 Stiief uub gwar bic

Hummern : 61. 164.

9113 abfjaubi'ii gefummelt nngcmel&ctc
tHoiitcubriofe:

Seine.

Die 3n£)abcr biefer Hcntcnbricfc werben auf:

geforbert, fie in fursfüfjigcnt .ßiiftanbe mit ben

bagu gehörigen 3*ngWe*nc,t SReih*
-j

^ oH gg
unb

Smeucrungäfefjeinen bei ber tyiefigen Stenten«
banfStaffc, kanonenplah Hr. 11 1 ober bei

ber königlichen HenteitbanLknffc in Berlin, klofter:

ftrafec 70 1 oom l.Slpril l»OH ab an beit Soeben:

tagen oon 9 bis 12 lüjr cinguliefern, um hiergegen unb

gegen Quittung ben Kennwert ber Hcntenbricfe in

Gmpfaitg nehmen.

'iont 1. Spril 1908 ab (jört bic 5krginfung ber

ansgcloftcn Hcntenbricfe auf.

Auswärtigen 3n()aberu oon auSgcloftcn Heuten:

briefen ift es geftattet, fie an bie HciitenbanLÄaffe

burdj bic ^oft portofrei 1111b mit bem Anträge ein:

gufenben, baft ber ©clbbctrag auf gleichem Scge
übermittelt »erbe. Die ^ufenbung bcS ©ctbcS ge fcfjicfjt

bann auf ©cfahr unb Soften bei (Empfängers unb

gwar bei Summen bis 800 Wart burei) ifioftamucifung.

Sofern cS ft<h 11m Summen über 800 Wf. tjanbclt,

ift einem folctjcu Einträge eine Quittung nach folgenbcm

Wiifter:

, Warf, in Sorten: Warf
für b... auSgclofttn Hentenbrief. . . ber ißro:

biitg ^ofen Littr Hr habe ich aus

ber königlichen Hentcnbanf : Klaffe gu 'pofen

erhalten, worüber bieje Quittung.

(Ort, Datum uttb llntcrjcijrift.)"

bcipjügcn.

^ojeu, ben 21. Hooember 1907.

königliche Dircftton ber H c n t e n b a n t

für bie $ r 0 0 i n 3 p 0 j c n.

33. fNbänbernng
ber Urfunben, betreffenb bic (Errichtung uub
bie tpnrochialrrgulicrung ber cuangelifchen

ftirchcngrntcinbc tpofen.3Öilba.
Wit ©enehmiguitg bcS .fjerrn WiitiftcrS ber geift:

lidjctt, Unterrichts: uttb WcbiginaLAngclcgenbcitcn unb

bcS (Joangeliichen Dbcr;kircbcnratS joroie nach Sn=

hörung ber (Beteiligten, luerbcn bie oon ben unter:

gcidgtetcu H'ehßrbcn ocröffcnttichten llrfunbeu oom
7. fyebruar/2. Würg 1889, betreffenb bic (Errichtung,

unb oom 30. September/1. Dttober 1902, betreffenb

bic ^Jprod)ialregulterutig ber coaugeliidjen lfirchcn=

gemeinbt 'fJofcmSilöa baljin abgeänbert, bcijj bie

kirchengcmeinbc fortan beit Hamen „(EuattgeÜfche
St. 'IRatthäifirchetigrmcinbc Spofcu" gu

führen Ijat.

'ftojen, beu 18. Dcgbr. 1907. 'fJofett, ben 23. Dcgbr. 1907.

(L. S.) (L S.)

•königliches konftftorium königliche Hcgicruug,

ber 'fkooing tßofeu. Abteilung für kirchen: uub
(geg.) Stalmt. Sd)ulwefen.

106/08 11 c. (geg.) 4*nffcupflng.
34. 91 b & n b e r it n g
her Urfuubr, betreffenb bie (Errichtung einer
ebrtngel. ftirchlrngeineiubc tpofen*£agaruE.

Wit ©enchntigung beS ficrrn WinifterS ber geift:

liehen, Unterrichts: unb WebiginaLÄngclegenhetten uub
bcS tSoangetifchen Qber:Wird)CttratS, foioic nad) An=
hörung ber '.Beteiligten, wirb bie oon ben unter:

geichneten Skbörben unterm 29./30. Würg 1902 Der:

öffentlichte (ErricbtungSurfunbc ber coangetijchcn Kirchen:

Digitized I
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(jetncmbc ^ojcn^ajcmis baljin nbgciitibert, baf; öic

Äirdjengcmeinbe fortan ben Stamm „<?wattgciifd)e

trbrift**0Fircf}en>)cnictubc ^ofcn" ju führen l;at.

fojen, ben 18. Xegbr. 1907. $o|cn, ben 20. Xcgbr. 1907.

(L. S.) (L 8.)

Königliches Monfiftorium M ötiiglidjc Dfegierung,

ber ^ßrooiiij ^ßojcn. Abteilung für Mireben; tmb

(gej.) Oalait. ©efjultoefcn.

Iü8/C811c. (geg.) .f>affcnpflug.
35. UnipfarrutiflSurfuitbc.

SJJit ©enefjmigung bcö .öerrn SJiinifters bei

gcrfttitfjm Angelegenheiten imb bcö Guattgclijchcn

06er:JfirchenratS, fmoic lind) Anhörung ber Se=
j

teiligten toirb oon ben unterjciajneten Slcljörbnt

bierbitrd) golgettbeö fcftgcfc^t:

§ 1. Xic Goangclijdjcit bcö im 5f reife Samt«
beltatnrn SortocrfS AuguftuSburg luerben aus ber

Siri|engemetnbe BOerotüe, Xiögefe Sanner, in bie

Vircfjengemeinbc Dbcrfiftfo, bcrfelbcn Xibjejc, nmgepfarrt.

§ 2. Xiefellrfunbe tritt am 1. 3anuar 1908 in Srajt.

ftofen, ben 17. Xe.;br. 1907. 'fJofcn, ben 23. Xcgbr. 1907’

(L. S.) (L. 8.)

Königliches Äonfiflorium Äöniglidjc Stegicrnng,

ber ^3rot)inj Bojen. Abteilung für kirdjen-- nnb

(gejO Söalntt. StfjultocjciL

104/08 II c. (gcj.) £>a|jcnpfluf|.

36. töcfantttmndjung
ber4?erleil»mtgeiurfititbcfür bne »Brauiifoljlcn-

Sergtocrf „©ercnicc" bei Sgcjobtorftcmiu,
ftrciö ©rftrimin.

Flamen beb ftüitigb.

Auf ©runb ber ant 2. 3anuar 1907 präjentierten

ft'utung toirb bem SRittcrgutSbcfiher ©labiölanS ö. Xa;
cjunotoSfi ju Ofjortjn, kreis koften, unter bem '.Kamen

j„® erfnice*
baS SergtocrfSeigcntum in bem Selbe, welches auf bem i

brate oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben
\

Budjftaben

a, b, c, d, e, f, g, h, i, k

bejridjnet ift, einen glfidjemnljcilt »on 2188917
(3»ei SJiillionen einljunbmadjtunbuchtjigtaujenb neun;

iunbertunbfiebiefjn) Quabratmctern fjat unb in ben

öhitsbejirfen Sgcjobrochowo, Xroor^pmirti, fitmtljal

nnb Xalabnijfi joroie in ben ©tmembebejirfen Sun;
tljal unbXalabtifjli, in ben kreifen Sdjrimm nnb koften,

RegierangSbejirfc ißofcn, DberbergamtSbejirfe BreSlau
liegt, j*r ©etoinmmg ber in bem gelbe öorfonimenben

® r a u n { o I) 1 e

bierburd) »erliefen.

Urhinbltdj auSgejertigt.

BreSlau, ben 16. Xcgember 1907.

(©rojjeS Siegel).

SC ö n i g l i dj e S Dbcrbergamt.
gej. ©djmei&er.

Borfieljcnbc Serleifjungöurfunbe toirb unter 33er:

roeifttng auf bie §§ 35, 36 unb 37 beä Allgemeinen

SerggejefceS oom 24. 3uni 1865 (©ejc^Sammlung,
1865, ©eite 705) jur öffentlichen .kenntitiS gebracht.

Sinnen brei Bionatcn oom Abläufe bc§ XageS,

an Welchem baS biefe Scfaimtmadjung cntöaltenbc

Amtsblatt auSgegeben toorben ift, ift bie Ginfidjt bes

SituationSriffeS bei bem kßniglidjcn IReoierbeamten beS

BergreoierS Bojen ju 3>ojcn (Bcrgrcoierburcau) einem

3eben geftattet.

Breslau, ben 16. Xcgcmber 1907.

königliches Dbcrbergamt.
13468. Sdjmcifjer.
»7. Sefanuttnaibung
ber'BcrlciljuitgäurfimbcfürbadiörmtttfofjIcii*
SSergtoerf „9t i fler" bei süorotuo, ft reis ftofteu.

3m dtamcu beb ftönigd.

Auf ©runb ber am 12. September 1905 prüfentierten

TOutung toirb bem iRittcrgutSbcfiper SBlabiölauS oon

XacganotoSfi .^u ßporpn, MrciS Äioften, unter bem 3?atncu

„9t i fl er"
baS Scrgtocrfseigcntum in bem gelbe, tocldjeS auf bem
peute Don uns beglaubigten ©ituatiouSriffe mit ben

Sudjftaben

a b c g f

bcjcidjnct ift, einen glüdjcuinpalt oon 160t>810 (eine

©fillion fcd)Sl)unbcrtunbied)otaujenb ad)tl)imbertjel)n)

Ouabratmctern Ijnt unb in bem Olemcinbebejirfe 3io

rotoo, fotoie in ben ©utSbc^irfcn Borotoo unb ©jolbrt)

in ben Afreifen Moften unb Sdjrimm, SRegierungsbe^irfe

'fjofen, DberbcrgamtSbejirfe BreSlau liegt,' jur @e=

toimiung ber in bem gelbe oorfommenben

Brannloijlc
tjierbure^ ocrliefjen.

Urfuttblid) auSgcfcrtigt.

BreSlau, ben 20. Xe^ember 1907.

(©rojjeS Siegel).

StÖniglidjes Dberbergamt.
gc^. 2d)tttcifter.

Borfleljenbe BerleiljungSuriuitbc toirb unter Bet;

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

Scrggefefceä oom 24. 3»ni 1865 (©efe^Sammlung,

1865, ©eite 705) jur öffentlichen JfenntniS gebracht.

Sinnen brei Sfflonaten oom Abläufe beS XageS,

an toclchem bas biefe Scfanntmadjung enthaltenbe

Amtsblatt ausgegeben toorben ift, ift bie Uinfidjt beS

SituntionSrifjeis bei bem königlichen SRcoicrbeamten

beS 3krgreotcrS ^ofen ju Bojen (Sergreoierbureau)

einem 3«beti geftattet.

SreSlau, ben 20. Xc^cmbcr 1907.

Möniglidje3 Dberbergamt.
(13349). 0d)tnciftcr.
:1H. Sefanntmadjuiifl
beri|tcrlethunfldurfunbcfürbadt8raunfoJlcR:
töergtticrl „iöafta" bei Sgcgobrodtotoo, ftreid

©dtriittin.

3m 9iamcn bed ftönigd.

Auf ©ntnb ber am 28. 3anuar 1907 präfentierien

aJlutung toirb bem IRittergutSbefiper 2BlabiSlauS o. Za-
eganotoSfi gu (iljcutjn, kreis Moftcn, unter bem 'Jiamnt

„® a ft m “

baS SergtocrfSeigentum in bem gelbe, tocldjcS auf bem

II*
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()cutc oon uns beglaubigten SituationSriijc mit bcn

©uc^ftabcn

a, b, c. d, e, f, g
bcgeidjnct ift, einen fylildiemnbalt oon 2 188894 (groci

1

(Millionen ein()U!ibcrtad)timbad)tjigtaujcnb ncf)tf)iiubcrt>
;

oierutibncunjig) Duabratmctcrii hat unb in bcn ©uts=
1

bejirfett 2,;qobrod)omo, Siuutbal, Xalefdjin unb Tain;
|

bnfjfi, jotoie in bcin ©cmcinbcbc.jirfc Stenjbca, in;

bcn At reifen Sdjrimm, ©ofltiit unb Sotten, (Regierung*;

begirfe $ofen, DberbergamtSbe,siifc (Breslau liegt, jur

Wctoinnung ber in bent Ttclbe oorfomnteiiben

0 r a 1

1

n f o I> l r

fjicrburdj oerlicben.

Urtunb(id) anSgcjcrtigt.

(Breslau, ben Iti. Xegcmbcr 1907.

(Stoffes Siegel).

St b n i g ! i d) c 0 Dbcrbergamt.
ge*, Sdinteiftcr.

5ßorfte()enbc ®erleif)ung3urfunbe toirb unter (8er=

meijung auf bie Jjg 35, 36 unb 37 bes 91 [(gemeinen

(Bcrggcjcbcs oom 24. 3uni 1805 (©efeftsSammtung,

1805, Seite 705) ,yir üjfentlid)en jJtuntniS gebrnd)t.

binnen brei ^Konnten oom 91blau|c bes XagcS,

oii meldjcm baS bieje 58cfaiintmad)uiig entfjattenbe

Amtsblatt auSgegebcn raorbeti ift, ift bie Cfiuüdjt bcS

;

SitiiatioitSriffcs bei bem Sfßnigltdjen fHcoicrbcamtcn

,

beS (BergreoicrS 'ffofeu ju 'fSofcn ((Bergreoicrburenu)
]

einem 3cbcn geftattet.

(Breslau, bcn 10. Xcjember 1907.

Sf ö n i g l i <f) e 3 Dbcrbergamt.
13405. gej. Srfnuciftcr.

:|J>. 10 e t a it it t m n d) ti u g
bcr0crlcil)Uitg*nrfititbifiirbnd0rauufol)len=

0erflt»crf „ftaifcrdljof 11" bei Staiferi-Ijuf,

ftreid Somter.
3m SJimuctt Beo Stöitigd.

'Huf ©raub ber am 14. ffebruar 1907 präfentierten
j

Uiutung wirb bem Stßmglid) ^reuftifeben Staate

('BcrgfiSfitS) unter bent (Rauten

„ ft a i j c r d 1) o f H "

baS (BergmerlSeigentum in bem Actbc, roeldjee- aut bem

beute ooit itn3 beglaubigten ©ituationSriffc mit bcn

iBudjftabcn

bj g, 1) t, 1 _

bcjeidjnct ift, einen gldd)euin§a(t oon 2 188 918 (^loei

DtiUioitcu eiiiliuubcrtadjtunbadjt^igtaitfcnb neunl)unbert=

adjt^ebn) Diiabratmctcra bat unb in bent ©litSbejirte

staifcrSbof, jotoie in bem ©enteinbebejirf Xufdinit,

in bcin Streife Samter, (RcgicrungSbcjirfc 'fJofcu, Dber=

bergamtsbegirfe SrcSlau liegt, jur ©croinnnng ber in

bem ffelbc oorfontmeuben

0 r a u it f o f) 1 c

bierbiud) oerlicben.

Urfuublid) auSgcjcrtigt,

'-Breslau, bcn 10. ‘Xejember 1907.

(©roftes Siegel).

St ö n i g 1 i df e 3 Dbcrbergamt.
gej. Sdjmei^er.

94orftcf)cnbe IBcrleifjungSiirfuitbe toirb unter (Ber;

meijung auf bic §§ 55, 36 unb 37 be3 ungemeinen

SBcrggcfefecS oom 24. 3mii 1865 (©efc&=2ammlnitg,

1805, Seile 705) jur öffentlichen AfenntiiiS gebradit.

(Binnen brei ®ionaten oom Abläufe bc8 Xages,

an me(d)cm baS bieje (Bcfaimtmadjung cntbnlteube

i'lmtsblatt ausgegeben roorben ijt, ift bic Ginfid)t bts

SituatiouSrijfcS bei bem Stßuiglidjeti (Reoicrbcamtcn

bcS SBcrgreoierS ffSofen ju 'ßofcit ('Bcrgrcoierbiircau)

einem Sieben geftattet.

(Breslau, ben 10. Xcjcmbcr 1907.

St ö u i g 1 i d) c 3 Dbcrbergamt.
13462. Sdimciftcr.

40. 0 e f a ti tt t m a d) n n g
Ber0crletl)ungeiurfMnbcfitr bad0rntinfol)lcti=
0ergtt»crf „9Wanaintr=3&a" bei fHetfdjfc,

ftreid yiffa.

3m bauten bed liönigd.

Sluj Öirunb her am 25. fIKai 1900 präjemiertcu

ÜDfutuug roirb bem .fjerru (Hidjarb o- ffrauf $u

(Berlin W 30, SJaiibSliutcr Strafte 36 unter bem Stamen

„ ÜK n t i a n n e - 3 •> « "

baS (BergmerfSeigcnmm in bem jfelbe, loddjcf' auf

bem ftente oon uns beglaubigten SituationSriffc mit

ben (Budjftabcn

abcdi
be,;eid)iiet ijt, einen glädjcmnbalt oon 2 188 912
(jmei 'Diillioncii ciiibunbcrtadjtunbad^t.jigtaufenb >teun=

bunbcrtunb.go&lj) Ouabratmetcrn bat unb in ben (f)uts=

bcjirfeit 9ietjd)fe, Säule unb (polnijdb Joppen jo.oic

in bent ©emeinbebejirfc (Rctjdjfe, in ben Streifen Sfifja

unb Sditniegel, (Regier ltngSbe.iirfe $ojcn, Cber=

berganttsbe,jirfc Sreslau liegt, gur ©cwinmmg ber in

bem gelbe oorfommenben

0 r a it ti t o I) I e

bierbnnb oerlicften.

llrfunblid) ausgefertigt.

(Breslau, ben 10. 'Xejember 1907.

(©rofteS Siegel).

St ß n i g 1 i tb c S Dbcrbergamt.
geä «rijmeifter.

itforftcljeitbe (BerlcibungSurfunbc toirb unter (Ber-

meifung auj bic §§ 35, 36 unb 37 beS JKIgemciuen

(BerggcKtjcS oom 24. Ouni 1805 (©eje^Sammlung,
1805, Seite 705) jur öffentltcfjeit Stenntuid gebradit.

(Binnen brei TOonateit oom Jlblauje beS XagcS,

an roelcbem baS bieje (Befamitmad)iing cntballenbc

?lmtSblatt auSgcgeben tuorbeu ift, ift bic (finfiebt bcS

SituationSriffcS bei bem Sfßuiglid)cn (Reoicrbcamteu

bcS (BergrcoierS ^lofen ju (ßofeit (3)ergreoierbnrcau)

einem 3ebeit geftattet.

(Breslau, ben 16. Xciember 1907.

StßniglidjeS Dbcrbergamt.
13473. Sd)mciftcr.
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T'T

41. Äuf ®nmb bei § 19 ff. bei ©cjcbci uom 2. Söiäri 1850 über bic Mlöfuttg ber iKcallafteii, imb

,'cs § 3 bei öiefefeci oum 27. SIprü 1872 über bic SlbU'fung ber bcn geifllidien unb SdjuBSnftituten, fotoic

>rn frommen unb milbcn Stiftungen pp. guftehenben ;Hcalb<nred)tiguitgen — roerbcu bic Wartiuimarftprcifc
ritte* 3Jtu)d)cffete ber öcrfdjiebcncii Wetrcibcarten pp., loeldic fid) int Xurdjjdmitt ber 3al)rc 1884 bi»

nnftWieSIid) 1907 bei Stkglaffung ber greife in bcn i'ciöcn teucrftcu unb bcn beiben toofjlfeilften 3af)rcit

ergeben, joti'ic bic bicijciljrigcit burd)fd)itittlid)cn 'DJartuümarltprcifc eines fRcufdjcficli tBoggcn in bcn feft-

tcücHten Bormalmarftortcu ber 'fjrooing 'fSojcn, beljnfs Sercdjnuiig unb geftftellung ber .(Mb reuten in

KegulierimgS*, SlblDfungi: unb ®cmeinf)dt»tei(img§fad)cu, fjierburd) wie jolgt befattni gemadjt, tuobei mir

tagen ber neuen Bonität unb Jpmiptniarftorte ©ofttjn, Sarotfdjin, 3Jeutomifd)c( unb Sdjrimm auf unfere

.Venuimndinng pom 2ti. gebruat 1903
^

'Jlmtsblait ber ftimigl. '.Hcgicrnng ,yt ’flofen S. 148 — 'Bcgug nehmen.

teube

St.

18 c g c i d) tt ti n g

ber

Bormalmarftortc.

Ifs beträgt

A.

ber 24/20 jätjrigc 9Ji'artiiioXurd)fd)uitt

marftprei» für bcn Dlcufdjcffcl.

0^

B. SÖJartini:

Xnrd)jd)nitti:

marftpreis

für bcn 9Jeu=

fdfeffd Boggcn
int ffaljrc 11107

3t Jjr

ÜBeijeit

.4 3}

'

IHoggcn

.4 3jt

(Merfte

.4 3?

.fjafer

.4 3?

(jrbfen

.4 3?.

I. 3»n 91rgicrniigdbi\\trl 'JJofcit.

1 iScutfcfjcu — — 5 20 4 51 3 10 — — 7 42
•> iütrabaum 5 89 4 84 4 28 3 03 0 79 7 02
3 ffrauüabt 6 «2 5 51 4 75 3 42 — — 7 48
4 Oioftpn fi 24 Ti 08 4 l»3 3 04 6 87 7 90
5 ®rä(t 6 35- 5 OG 3 80 3 29 — — 7 39
t» oarotfdjin 6 54 4 94 4 43 3 23 7 30 8 12

7 Äempett G (U 5 37 r> — 3 26 7 70 s 33
s Sfrotofdjin 6 08 4 99 4 70 •>- 92 7 45 7 18
9 Siffa G 05 4 92 4 48 3 7 25 7 14

10 'Uiefertb — — 4 90 4 27 3 Oft _ o 33
11 Beuftabt b. 'f? ft 90 4 81 4 23 o 89 — 6 75
12 Seutomifrfjd — — 4 88 4 28 2 90 — — i 90
13 Dbornif 5 99 4 80 4 79 2 82 — — 7 #

!ft

14 Oftrotno f, 51 5 20 4 07 6 20 7 88 7 ftfi

15 iJtcid)cn fi 38 4 81 4 33 3 02 7 12 7 10
18 ij>ojen 5 92 4 92 4 35 3 23 — — 0 87
17 ih'aroitjd) ot; 5 03 4 51 2 82 7 12 . 7 27
18 Bogafcn — — — — 3 98 2 74 — — fi 37
19 Sautter ß 82 4 58 4 00 2 89 o 03 •i 94
20 Sdjrintm G — 4 93 4 43 3 11 — — 7 lft

21 Sdjrocriu a. 2'3 — — 4 80 4 18 2 93 — — 0 83
22 llnrnljftabt 6 39 4 92 — — 2 89 — — 7 74
23 SüoUftciit 6 92 5 73 4 87 3 41 9 45 8 30
24 SSrcfdien 5 78 4 00 4 33 3 10 5 90 fi 78
2T, 3irfc — — • ^ 68 4 21 — — — — 0 98

ii. 3m iHcgieruttgetbcgirf ^rontberfi.
1 Srontbctg 5 79 4 65 3 82 * 93 t; 33 fi 86
2 ^arnifatt 5 82 4 4»;) 4 50 2 05 7 10 fi 44

3 ffildjnc —

.

— 5 19 — - 3 21 — — 7 70
4 Wuefen 5 9ft 4 77 — 3 02 — — 7 03
5 fjofjcnfalga 5 89 4 72 4 50 3 22 — — fi 44

« Afolittar i. 'fl — — 4 02 4 45 3 02 — — fi Oft

7 3iafcl g 30 ft 02 5 09 3 53 — 7 08
8 Sdjncibenuibl — — 4 73 4 19 2 87 — K 47
9 Sdjubin g 91 5 38 4 55 3 48 6 57 7 59
k) SSongroroip — — 4 81 4 24 3 — — — 7 30

Söromberg, bcn 2. Januar 1908.

KDmaltdic ©eneralf ontmiffion für bic ^roninjen SBcftprcujjcn unb ^ojrtt.

Wilder.
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458. C r t # ft a t u t

bctreffenb

bic O'rrirfituiiq einer %<fliri)tfeucrj»e^r

tu ber Stnbtgetneitibe tpietrftcit.

Jluf ©runb bes §11 ber Stäbtcorbnutig »om
30. 9Kai 1853 (01.=S. 3. 261) unb bec- ©efe^cs Pom
21. Xcjfmbci 1904 {©.:$. S. 291), bctreffenb bie

SefugniS ber '^olijcibcljörben jum Grlaffc tum ©olijei:

»ermbniingcn über bie Setpflidjtung jur AUfeleiftuttg

bei ©ränbett, iuirb im (riimerftänbniS mit ber 3tabt-

oerorbneten:©crfammlttng folgenbcS Ortsftatut für ben

Söc^irf ber ©emeinbe ©iefeheu crlaffen

:

I. ÜlUgcmcine ijlcfiitmmmgeit.

§ 1. Sn bfr Stabtgemeinbc fß(efd)cn wirb eine

©flidttfeuctrodir errichtet, rocldjer — in ©emeinfthaft

mit ber am Orte beftebettben amtlid) oiterfaitmcn frei:

willigen geuermeljr (§ 10 be$ Statut«) — ber Jener:

löfchbicuft obliegt.

§ 2. I. ®ie JcuerlüjdjbieitftpflWjt umfaßt:

a) bie SCerpfüd)tung jum pünftlidieu Grfdjeiiieit unb

3ttr tätigen fffJithüfe bet jebem in ber ©emeinbe

miäbredjenbeu Jeuer, ioroie bei ben attgeorbnefeu

Spri(tcnid)auen unb (WannfchaftSübungen,

b) bie ©crpftidjtmig jur pünftlidjen fieifhtng ber

für ben jciter(öfd)bicttft in ber ©emeinbe erjorber:

liehen Spannbienftr, loiüofjl anläßlich eine« Jener«

al« and) anläßlich bei angeorbneten Spripen:

flauen unb 37iannfd)affSübungcn.

II. ®ir ®ienftpflid)t in ber Jeuermctjr [djließt

bie ©erpflidjtung gut Übernahme einer JüljrerfteDe auf

bie ®auer oon brei Sauren in fid).

§ 3. Jeuerlöf^bicnftpfliditig im Sinne beb § 2a
finb affe (Einwohner männltdicn ©efditcdjt« im Filter

Pon 18 biä cinfdiliefilid) 55 3a()ren, Wenn fie fld) im

©efthe ber bürgcrlidjeii ®f)rcnred;tc befinben, uub fo:

weit fie nicht toegeit ftrafbarcr .fimtblungeu — aus

©eroinnfudjt gegen baS (Eigentum, gegen bie Sittlich:

feit, gegen bas Heben, ober toegen ©runbftiftung mit

einer JreifjeitSftrafc ooit 3 TOonatcit unb mehl bc:

(traft finb.

Gine Steffdertretung finbet nicht ftatt.

§ 4. ©efreit uoit ber Jeuerlöfchbienftpflieht im

Sinne beS § 2 la finb:

1. bie unmittelbaren uttb mittelbaren Staatsbeamten,

bie fReid)äbcamten unb btc©eamten bcö Königlichen

Kaufes. ®iefe ©efreiung erftreeft fid) and) nament:

lieh auf bic in ber fSnmetfung*) jtt biefem ©ara:

*) St ttmerlu ng:
3m einzelnen pttb Bon ben Beamten folgenbc Kategorien

bes tReffortS bc-j SRiniftcrS Per 8jfcntlid|en Arbeiten befreit:

a) für Switpfe uttb fBettntajfcntn.

SAmtlidje Baftnpolijetbeantte obne tRüdfidjt auf Sie Mit

ifercs SlnfieümigSBcrt)ältm!ic‘> unb bie int SofomotiB« «tib Bnt|n<

tjofbbitnff tomtc alb 'iNajdjtnifien obn 3Rafd)intnami>Attcr !>c<

fdjAiligien jonfiigen ttifenbafmbebienfieten.

grapljest angeführten ©tarnten unb ©ebienfteic*

ber ©nf)imcrwaltmtgen, fontte ber affgemcincn

Saunen»altung,
2. bie affinen 'jJcilitärperiottcii einfdfßeßlid) bei

©ettbarmen,

3. bie ©ciftlidjcn, Mabbitter, M'irdjcnbicner, Hehrer

utt öffcntlidjcrt Sdjulcu, (Rechtsanwälte, bic prafti-

jierenben Stifte uttb iicrärjte, bie iljr ©enterbe

auSübenben fKpotI)efcr, fotoie bie Sd)ülcr bei

©tpnnaficn, fRealfdjulcn unb anberer höheren

SBilbungSaiptnltcn,

4. ©erfüllen, beren geiftige unb furpevlidje Unfähig;

feit ,’,um jeuertüfehbienjt uon ber ©olijcioertoaltutig

— gegebenen jaffcS auf ©runb eine« ärjtlidjcn

^eugniffes — anerfannt wirb,

5. bic jpannpflidjiigen ©erfonen (cf. § 6).

§. 5. ®er Jeuerlöjdjbicnftpflicht im Sinne bc«

§ 2 la wirb genügt:

u) burdh fDienftlciftuiig in ber ©flid)tfeucrWct)r, ober

b) burd) aftioe '.üiiiglicbfchaft in ber amtlich an;

erfannten freiwilligen Jenerwehr (§ 9.)

§ 6. Jcucrlöfdjbietiftpflichtig im Sinne beS § 2 Ib

finb fämtlidje ©ferbe: nnb Juf)rwerfSbcfihcr mit (luv

nähme

:

a) ber fßofthafter be^üglidt bet non ihnen tun

fd)riftSmähig gehaltenen ^oftbienftpferbe,

b) ber unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten

ber 5Rcid)Sbcamieu nnb ber ©eamten beS Äönig;

licken ^aufeS — in betreff ber pr 'ilenoettbung

im bienjtlicheu Ontereffe beftimmten ©jerbt,

c) ber Dcilttärperjoneii hiufid)tliih il)m' jsienftpferbe,

d) bei ©ciftlidjen unb tÄrjte, foweit fie nicht inner:

halb beS ©emeinbebejirfcS ©rimbbefife ha^cn<'

unb gu beffen ©ewirtjehaftung ßugtiere ftaltett.

§ 7. Sin ®ejember jebett 3al)te« beftimmt bei

füiagiftrat nach oorher allgemein feftjufehenbcn unb

ortsüblid) befaimt ntadjenben ©ntnbfäfni bie

(Reihenfolge in ber Heiftung ber Spannbienfte, teilt bie

Slnorbnung beu betreffenben Spannhaltern fchriftlich mu,

unb läßt bie Kamen berfelben im Sprihctthanjc unb

auf bem Sfatltauje, im ©olijeibureau auf^eichnen, ©er:

änberungen finb fofort nadjjutragcn. ®ic perp Richteten

b) ,viir ilSoiittiabncu.

Tit BabnBotijcitHtaiittcn, fouiic BicBcbicnfittut unb ftöttbtflftt

VliBritcr bei Kugbegleitunoes, ijngfrefßr-

bmmgS', Slahlt^of4< uttb aiciubattujdjtüobicnftts, bsc SRnitbiwilen

unb VlafthinutanmftrttT btr ©ettiefcslucrfffÄtlni unb bei clflntjdjen

Bahnanlagen.

c) jfii bic aUgetneine Baudenoattimg.

lic ®efa(ningbmamtichafirn ber Bagger, ,>eiitrfef)tffr.

Santpfcr. tniid(trfc5äd)le, HiotoiboBte, ^ibrtoote, S'nefnfirn

unb 'prälimc, bic mit bei Bcbtrnung ber Scbteujen, .(jeberottfc,

Brüden, Siebte, Krane, Jfobtentippen, i'eudjtfcncr. Signale unb

elettrifcben 3cnlraItl1 beauftragten fßerfoneit, bie SWafctjinipen uub

©fittei Bou iUint/hinen, Xampfteffel* uub (itijunfl'mnlngeit, be-

SuffubtSptrfonal bei BauMft uub BaupAfcn (öerfmeiftcr, Äuj

(eher, JSä^ter,) Bie BebiemingSmannfctia'im ber ©au^oiefpriftu.

fomie bic mit ber Bcauffidtttgimg unb Bciuacbunp Bo» Bauten

unb fonftigen fisfatifd)en Betrieben betrauten '"er|oneu.
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Spmmljalter Ijabctt fiir bctt gatt bcr ©crhinbcrung

tojir Sorge gu tragen, fiafi ein anbercS Gcfpann ftatt

ia ihrigen erfdjeint.

3m 'öebarfsfallc ift aut befonberc Aufiorbcrung

tw (SürgcrmeiftcrS jeber Spaimhalter ocrpflidftct,

mit (einem Gcfpann Söfchh'lfe gii Iciften.

§ 8. ftberfteigt bic 3al)l ber guin geuerlflfd):

bienfit (Verpflichteten biejenige Angaf)( oou 'fkrfoncn,

itddjc gut Gilbung einer auSrcidjcnbcn geuerroehr

crorberlid) ift, fo bat mit .ßnftimmuug ber Orte-; I

rdijeibehörbe unb ber Stübtucrorbnctnu'-Berfammlnng I

ber SRagiftrat, mid) üorljtv a[(gemein fcfläufc(jcnbctt

ani erteüblid) befannt gu madjenben ©rmtbfäßcn

p beftimmcit, in rocldjcr Steife fiir jebes 3afjr

hie jitm gcucrrochrbienite nottoeubigen 'JUtauit:

idwitrn aus ben ^Pflichtigen auSguroüfjlfn finb. GS
Unnti in jcldjem gatte and) bie im 8 3 feftgefeßten

(ütergrengen anbenoeit beftimmt, foroie and) nodj

oaSerrocite (Befreiungen uom gciicrläjdjbienftc jefb

Sejeft werben.

§ 9. Tie s
4Jflict>tfeucrtocf)r unb bie amttief)

seerfannte freiwillige geuerroehr gelten als 8d)iißroel)rcn

in Sinne bes § il3 s bcs 3leid)äftraigejeßbiid)cS.

AfS amtlid) ancrfaiint gilt nur biejenige frei:

iKtttge geuerroehr, bereit Statuten oou ber JDrt»:

w!geibef)örbc beftitigt finb. ‘Tie (öejtätigung erfolgt

eattr (Vorbehalt jebergeitigen äSibcrrujS. Tie oor=

rdtettbe» SJorfdjriftcn finben and) fiimgcntäfjc An=
renbung auf gewerbliche gcnermcljren.

§ 10. Ten gcuerrochrpflidjtigcn fteljen gegen
|

bie öetatigicljung ginn gcuerlöjchbicnfte bic JHcdjtS:

!

mittet aus 8S 69 unb 70 bcs StommunalabgabcngcfeßcS

wn 14. 3uli 1893 gu.

§ 13. Über bic innere Crganifation ber

]

geuerroehr finb oom SJfagiftrat AuSffiljrungSbe:

I

ftimmungen gu crlaffen, insbefonberc über ben

j

inneren Ticnft, bic AuSrCftung bcr geucrwcf|rmSuner,

bic oou ihnen gu tragenbeu Abgeidjcn, bic 'Klarm:
1 fignale, bic Gimidjtung unb Abhaltung bcr Übungen,

foroie bic llmerwcifuug in bem Gebrauche bcr Geräte.

Tic AuSfühnmgSbeftimmungcu foroie bereu

Abänbcrung bebürfen ber Genehmigung beS ‘Me--

gicrungsprfifibcntcn unb finb in ortsiiblidjcr Seife

befannt gu machen. Ter OicgicrmigSpräfibent ift

berechtigt bie Abänbcrung oou SBeftinummgcn gu

oerlaugcn, rodele fid) als uugroecfmäjjig erroiefen haben.

III, @d)(uftbcftiminu»gcn.

§ 14. 3ulr|i^ct^anW u,,3cn gegen bie (Kor:

fdjriften ttttb 'Bcftimmungen bicies Statuts finb nac%

§ 45 ber 'ßoligerocrorbnung be§ (HcgicrintgS-ipräfi:

beuten, betreffenb bas gcuerlö|chiüefcn,Oom 7. gebr. 1907,

mit einer Gclbftrafc bis gu 60 (Diarf, im Un=
ocrmügensjaüc mit cntfpredjeuber Jjjaft bebrol)t.

8 15. TicfcS Statut tritt mit bem Tage bcr

(llcröffcntlidjung in .'traft.

Alle cntgegeufteljenbcn Sfcftimmnngcn werben

aufjer Straft gefeßt.

(fjlcfchcn, bat 24. 3nli 1907.

Ter ÜB a g i ft r a t.,

Tr. 'itlaubfdiueibcr. Strclitj. Tr. £ifout sfi.
^m^Peti.

Tic Stabtoerorbneten:SBcrfammlung.
3acobi, Wcllcrt,

Stabtocrmbnetcn:'4iorftcf)cr, Schriftführer.

(Slidtacl '®ranöt. Otto (*rbe.

II. Crganifation unb (Certoaltnug.

8 11. 3ur Reifung ber geuerroehr wirb oom
Äüipftrat ein (öranbmeifter beftellt, roddjem für

•wthmberungSfäflc ein ober mehrere Stelloertreter

(Sjutetlen finb. Tic SDeftelltmg beS SüraubmeifterS

mb feiner Stelloertreter bebarf bcr iScftaiigung bureß bie

Snspdijcibcbörbe.

Tie güßrer bcr einzelnen Abteilungen foroie

eer« Stelloertreter roerben oom 'IBagiftrat n ad)

lnt)5nwg beS '-BranbmcifterS — jeberjeit roiber:

isilid) — ernannt.

Ter SBvanbmeifter unb bie Unterführer bcr amtlid)

«fausten freiwilligen geuerroetjr finb — mit ihrem
- wrftÄnbnis — tunlidjjt jum Sranbmeifter unb gu

Hottnführern ber 'JßfUd)ticuenoe()r ju ernennen.

8 12. 3eber ber ftfliditfcucrroehr augehbrenbe

enrmohuer l) at f'<h bei jebem im gcuerroet)rbcgirfe

"i’tanbenen, in ber oorgefchriebeneti Sleife befannt

'iibenen (Branbc in oorfdjriftSmaBigcr AuSrüftung
-u bem beftimmten SerjammluugSplaßc nnocrgüglid)

irnjufinben unb ben Skjctilen ber gührer golge ju leifteu.

TaS gleiche gilt bei Übungen unb Sprißen:
:ten, gu bcneii bic geuerroehrpflidjtigen in ber

Mtgejchricbenen SBeifc gerufen roerben.

SlorftehcnbeS Ortsflatut über bie Srcgclung beS

geuerlöfchrocfenS in bet Stabt (JMcfd)cn oom 24. 3u(i

1907 toirb hierburd) gcnnifi §11 bcr Stübteorbmmg
oom 30. IBiai 1853, § 68 bcs Stommunalabgabcn:

1
gcjcßeS oom 14. 3uli 1893 unb § 16 Abf. 3 bcs

3nflänbigfcitSgcfcßeS Oom 1. Auguft 1883 genehmigt,

^.’ojen, ben 2. September 1907.

3t a nt e n S b e S S8egirfS:AuSjd)ufjeS.
Genehmigung. Ter (ßorfißenbe.

C. 703/07-1 B.A. 3- Söcftermnnn.

43. Crtlftatttt
betreffenb

bie (?rrirf)tuun einer *43| Pi‘*>if‘;« ,'Moeljc in ber
Stabtgenieiube Sautomifdjcl, jlr. 2djroba.

Auf Grunb bes § 11 ber Stübteorbttung oont

30. 3)tai 1853 (®.:S. ©. 261 — § 6 ber Üanb--

gcmciubeorbmtng oom 3. 3nli 1891 (W.:S. S. 233)
nnb beS GefcßcS oom 21. Tegcmber 1904 (@.:S.S.291),

betreffenb bic (Befugnis bcr (Poligcibeßörbcn guin Grlaffe

uon (ßoligeiocrorbnungen über bic (Verpflichtung gur

.Öilfcleiftung bei Sörünbcu, roirb im Giuocrftänbnis

mit ber Stabtoerorbnctero'Bcriammlung folgcitbcS OrtS=

ftatut für ben iBegirf bcr ©emeinbe Santomifcßel
'crlaffen:

Digitiz 'O



I. illfgeitu-iitc föiftimmuiigi'ii.

gl. 3n ber Stabtgcmcinbc Santomifdjri wirb

eine pflid)ticiicrwc[)i errichtet, welcher— in ©enieinidjaft

mit ber am Crtc bcftcf)ciibcu amtlich aiicrtamiten frei:

willigen Jcitcrrocl)r (§ 10 bei Statuts) — ber Jener:

Idfdjbicnft obliegt.

§ ‘2. I. Tie Jcuerlbfd)bicnftpflid)f umjafjt

:

a) Tie '-Hcrpflidjtung 31111t pünftlichcii Grfdjciiten 1111b

3ur tätigen l'fiiiiilie bei jebem in ber ©emeinbe

auflbrcdjcttbcii Jener, ioroie bei ben angcorbnctcii

Sprifccnfd)aucn unb Piaiitifd)afiSübuttgcn,

b) bic Pcrpftidftnng jur pünftlidjcu Stiftung ber

für beit Jeucrlöfchbienft in ber ©emeinbe cr=

forbcrlictjcii Spaimbieiiftc, foroofjt attlfijflich einei

Jeucri ali audj auliijjlid) ber angeorbneten

Sprihcnjchancit unb Di'amtfchajtSübungcn. -

II. Tie Tienftpflidjt in ber Jeucnocbr fdjlicfjt

bit Söcrpflidjtung 3ur Übernahme einer Jnfjrerftclle

auf bic ‘Tauer Dan 3 Jahren in fid).

t? 3. Jeuerlöfd)bteuftpf(id)tig im Sinne bei

tj
‘2n fiub alle Ginroohncr miitmlidien ©efdjtcdjtS im

Filter üon 18 bis einfdjHefilid) 55 Sauren, wenn fie

fid) im Scfityc ber bürgerlidjcn Ghttnredjte befiitbcn,

unb forocit fie nid)t wegen ftrafbarcr §anblungcn —
aus ©croinniucht gegen bas Gigentum, gegen bie 3iit=

lidjfcit, gegen bas Seben ober wegen iöranbftiftung —
mit einer JrctyeitSftrajc dpu 3 9Bonat{n unb mehr

bc|traft fitib.

time Stcllocrtrctung finbet nidjt ftatt.

§ 4. pefreii uon ber Jcucrlajdjbicnüpitidjt int

Sinne bei § 2 Ia finb:

1. bic unmittelbaren unb mittelbaren Staats:

beamten, bic 9icid)3beamtcn unb bie öcamtcn bcs

.sfüiiiglidjeit .fjanfcS. Tiefe ^Befreiung erftreeft fid)

auch namentlich auf bic in ber Ülnmertung*) ju

*) tlnmerfuitg

3m Cinjelnru fiitb neu bcn ®cnmten folgcubc Slategorien

bcs ih'cfiotts bc« SKiniflcts btr Öffentlichen Slrlieitcn bcjreit

:

a) rtiit .(1 n u p t unb Stbtiiifnen.
Sämtliche 'ttahnpotigcitieamte ebne tHuctjuhi auf bic Vtit

ihre« Änj)cHung4»etl)äÜniffe4 unb bie im liotomotii'- 1111b
j

tiafmbofsbienft foroie als l01afd)inif)en ober äiafef)ineniinroätlrr

Pcfdtäfligteit jonfligen Ihteiibatjnbcbienfleteii.

b) 3fir)tlcint>aljnen.
• Die ®al)npolijfibeamlcn, fon>ic bic '-Bcbicnftcten unb

ftinbigen Strbeilcr bcs itialjnbcnjadiungs«, 3ugbegIcituuaS«, 3ll8‘

kcfOibcnmgt, SJaijnboiS« unb Stlcinbal)njcf)iffSbienttc4 , bie

Vtafdiiniften unb lKajd)incnamu5rlcr ber iBctricbsiucrfftältcn unb

brr elcttrijdjcn SBaljnanlagm.

c) IJfir bic allgemeine tSauberlvattung.
Sie SäejapungSmannfdjiiftfn ber tPagger, fjsr ucrfcfjiffr,

Dampfer, Iau(6crid)äd|lc. Motorboote, Sflfjrbootc. Sarfaffm unb

tSräljme. bie mit ber iöebirnuug bet «cbleufen, frebetuerfe,

tlnirfrn. ii>et|rf, Strauen, Sloljlenfippcn, Deudjttcuer, Signale unb
dettnfd)cn Zentralen beauftragten tprrioncu, bie 3Xafd)iniften

unb SJärter bott SKafdjineu. Xampf lcffel= unb .{icijtmgSniitaijen,

bas Stuffiet)tsperfonal ber Siauböfe unb 4!aul)üjen (IHkrfnteifter,

tÄuflcljet, SBädjtcr), bie t0ebicnungsmaunfct)ajten btr tdaupof«»

fprigen, fototc bic mit ber ®cauffid)tigung 1111 b äcroadmng tton

Sauten unb fonftigen fistati|d)cn betrieben betrauten 'pttfünen.

biefent Paragraphen uitgefühneu Beamten unb SBt

;
bienfteten bei ©nfjitoenpaltmigcti, foroie ber allgc:

1 meinen ibauucrroaltung. <

2 . Tic aftiücii ÜHilitärperfonen eittfd)Iicfi(id) bet

\

©cnburmcit.

3 . Tie ©ciftlidjcn, Diabbiner, ittrdjctibiener, Setter

an Bffetttlid)cnSd)uIcH, 3ied)tSanniÄltc,bie prafti^icrcnben

i’irjtc unb Tierärzte, bie il)r ©crocrbe auSübcnbeii

?ll'utl)cfer, fotoie bic Sdjülcr ber ©pmnafien, Seal:

fdjulcit unb anberer f)8I)eren SilbungSanftalten.

4 . Pcrfoneit, bereit geiflige unb förperlidje llr,

fähigfeit 311m Jcucrlöfdjbicitft oott ber polyeiocnüaUmti',

— gegebenenfalls auf ©raub eines ärgtlidjen fjcu?

niffeS — auerfannt wirb.

5. Tic fpannpflidjtigen perfoneti (cf. § 6).

5. Ter jeucr(rfd)bieitftpilid)t im Sinne bes

§ 21a wirb genügt:

a) bttrd) Tienftleiflung in ber pflidjtjeuertoeljr, ober

b) bttrd) afttDc 3)iitgÜebid)aft in ber atmlit^ atter;

famtten freiwilligen Jeuerwcl)r (§ 9.).

§ f>. Jeuerlöfdjbienftpfli^tig im Sinne bcS § 211» finb

fnttttlithe picrbc: unb Juhnucrfsbefitjcr mit )ftuSuahm.

a) ber poftljaltcr, be3iiglid) ber üon iljnen üorjdjrijts:

mäfiig gehaltenen Poftbienftpjcrbe,

b) ber unmittelbaren unb mittelbaren Staats;

beamten, ber IHeidjSbcaintcn unb ber SJeaitttcn

bcs Hönigtidien Kaufes — in betreff ber 3111- 'iie:

wenbung im bienftlid)eu3ntereffe beftimmten pferbe

c) ber 9Jiititärperfoncn hinfidjtlid) ihrer Tienftpierbe

d) ber Oiciftlidjen unb \Hr3te, foweit fie uid)t ittticr

halb bcs Wcmciubebc3irfS ©runbbefit) I)abcu, uni

31t beffett öcroirtfchaftutig 3u3*icrc halten.

§ 7 . 3nt Te3cmber jebeit 3ahreS beftimmt ber HJlagiftra

ttad) üorher allgemein fcft3ujct)eiibcit unb ortsnblid

befatttti 311 niadjcttbcti ©runbfühen bic 9icihcttfolgc ii

ber Sciftung ber Spamibicnfic, teilt bic 'Jhtorbiiung bc

betreffenben Spamtl)alteru fehriftlich mit, unb liijit bi

Kamen berjclbcn im Spr
i
(\e 11t)a 11 fe unb auf bet

9lathaufe auf3eid)ticn. ®eränberuitgcn fittb fojot

achjutragen. Tie oerpflidjlcten Spannhalter habe

fnr beit Jall ber Perhinbcritng bafür Sorge 311 traget

bafi eitt attbereSi ©efpann ftatt beS ihrigen erfdjetm.

3m SSebarfSfallc ift auf befoitbcre Slufforberun

beS Ptirgermciftcrs jebec Spannhalter ucrpflichlct, m
feinem ©ejpaitit 2üjd)l)ülje 3u leiften.

§ 8. Überfteigt bie 3al)l ber 311111 Jeucrlöfehbien

'ilerpflichtetcn biejenige Vln3al)l Don Pcrfoncn, toeld

1

3ur töitbung einer ausrcichcttben Jcucnochr erforberh

1 in, fo Ijat mit 3u fl'mmun9 ber CrtSpolycibehörbe b
I Piagiftrat nach üorher ailgenteitt feftjufc^euben ui

ortsüblich befannt 3U ntadtenben ©rttnbfähcit

beftimmen, in weither Seife für jcbcS 3al)r bic 3«

Jeucrwehrbienfte notwenbigen Ptatntjdiaftctt ans b

pflichtigen ausjuroahlctt finb. GS fönnen in folcht

Jallc and) bic im § 3 feftgejehten 9llterSgrctt3

aiibenocit beftimmt, foroie and) nod) anbenoeitc tl

Ijreiungen ootn Jeucrlöjebbienft feftgefcfjt werben.



§. 9. Sic l

äßfticf)tfeiiem)ef)r unb bie amtlidj an;

erfannte freiwillige geucrwehr gelten als Sdiu'ßwchrcn
im Sinne beS §113 8 beS 'Jleichcftrüfgefeßbuch tS.

Als amtlich anerfannt gilt nur • biejenit tc frei-

willige jfeuerwehr, bereu Statuten oott ber 0rtS;

polijeibefjörbe befteitigt finb.

§ 10. Sen geucrmehrpflidjtigen fte^en gegen bie

Heranziehung jum ffeucrlöfd)bienj'te bie 5Re<h*tSmittel

aus §§ 69 unb 70 bcS Jtommunatabgabcngeipß-eS oom
14. 3uli 1893 zu.

II. Crgunifation unb ©crtonltung.

§ 11. 3ur Leitung ber jfeuerwehrroirb com 'JJiagiftrat

ein Skanbmeifter bestellt, welchem für $erf)inbentngS;

fülle ein ober mehrere SteHoertrcter ^ujutcilen finb.

Sie SefteHung beS SBranbmeifterS unb feiner Stell;

oertreter bebarf ber SBeftätigung burdj bie CrtSpolizei;

bef)örbe.

S)ie güfjrer ber einzelnen Abteilungen fotoie beren

SteHoertreter roerben com Bfagiftrat ttad) Anhörung
beS öranbmeifter« — jeberjeit mibcrrujlid) <— ernannt.

Der Sraitbmeifter unb bie Unterführer ber amtlich

anerfannten freiwilligen geuerroefjr finb — mit ihrem

ChnBerftanbniä — tnnlichft jnm SBranbmcifter unb ju

Jiottcnführcrn ber i|5flid)tfeiiermehr zu ernennen.

§ 12. Sebcr ber 'Pflichtfeuerwehr angehörenbe

©nroohner t)at fief» bei jebem im ffeuertoehrbejirfe

entftanbenen, in ber Borgcfchriebcneit SScife befannt

gegebenen Sranbe in uorfe^riftömäfjiger AuSrüftung

auf bem beftimmten PerfammlungSplaßc mioerjiiglich

einjufinben unb ben '-Befehlen ber güf)rer Jolge ju leiften.

®aS ©leidje gilt bei Übungen unb Sprißenfdjauen,

ju benen bie jfeuerioehvpflidltigen in ber Dorgefdjriebenen

SScife gerufen werben.

§ 13. über bie innere Organisation ber geucr=

mehr finb nom 'Diagiftrat AuSjührungsbcftimmungcn ju

erlaffen, inSbefonberc über beit inneren Sicnft, bie Aus-

rüftung ber geuermel)rmänner, bie oon ihnen ju

tragenben Abzeichen, bie Alarmfignale, bie Einrichtung

unb Abljaltung ber Übungen foinie bie Untcnoeifung

in bem ©ebraudjc ber ©eräte.

Die AuSfüfirungSbeftimmungen fomie bereu Ab;
änberung bebürfen ber ®encl)migung bes IRegierungS;

präfibenten unb finb in ortsüblicher Seife befannt ju

machen. Hier SReaierungSpräfibent ift berechtigt bie

Abänberung Bon Söcftimmungen ju perlangen, welche

pich alä uitjwecfmähig erwiefen haben.

III. Sdjfufjhcftimimtngcn.

§ 14. .guwiberbanblungeit gegen bie '-Borjchrijten

unb ©eftimmungen biefeS Statuts finb nacf) § 46 ber

Polizeiocrorbnung bcS SRegicningSpräfibcutcn, betreffenb

bas geuerlöidjmefen, oom 7. Jebrnar 1907, mit einer

©elbftrafe bis äu 60 BJarf, im UiiDermögensjaHe mit

entfprechenbcr fpajt bebroht.

§ 16. SiejeS Statut tritt mit b«m 1. Stooember

1907 in Äraft.

Alle entgegenftehenben SBcftimmungen werben außer

Äraft gefeßt

Santomifchel, ben 18. Cltober 1907.

Set Bfagiftrat.
©ruft.

Die Stabtoerorbneten.
öcrfhnamt. iyortuniaf. iBiatp. Stengert.

SBorftcljenbcS Ortsftatut über bie Siegelung beS

geuerlftfchmejenS in ber Stabt Santomifchel oom 18. Cf;
tober 1907 wirb Ejierburcf) gemäß § 11 ber Stäbte;

orbnung oom 30. SDZai 1853, § 68 bes .Hoinmunal;

abgabengejcßeS oom 14. 3uli 1893 unb § 16 Abf. 3
beS ^uftänbigfeitSgefcßcS oom 1. Anguß 1883 genehmigt.

Riefen, ben 10. Sezember 1907.

SiantcnS beä ©ejirfSauöfchuffeS.
®cttehmigung Her © o r f i ß e tt b e.

C.898/07-1. B. A. 3. SB. Oon Sicgrotfj.

44. C r b n u u g
betreffenb bie Erhebung Oo'n ©ctugchühren

unb ©auerlautmiögebühreu
in ber Stabtgemciubc ^erfot».

Auf ©runb beS ©cfcßluffcS ber Stabtoerorbncteii'

Berfammluttg Born 17. 3uli 1907 wirb hierburch in

©emdßhcit ber §§ 6, 7 unb 8 beS Stommunalabgaben-

gefeßes Born 14. 3uü 1893 nachftebenbe ©ebüßten-
ortmung erlaffen.

I. ©nugebiihren.
_

-
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§ 1. S“1 bie nach ben baupolizeilichen ©orjdjriften

erforberliche ©eneljmigung, ©eauffidjtigung unb Ab*

nähme Bon Neubauten, Umbauten unb anbeten baulicheti

Herjtellungen itt bem ©emeittbebejirf finb ©augebührnt
itt ©emäßheit bcS nachfteheiibcn Sarifs (§ 2) att bic

Slämmcrei-ftaffe zu ciitrirhtett.

. § 2. Sie ©mtgebühren bemeffen fich nach ber

£whe ber Sauloftcn nnb betragen bei ©aufoftcu

oon mehr als bis einfd)Iic

Warf SÄarf 2J!arf

0 100 0,50

100 500 1,50

500 1000 3,00

1 000 2 500 5,00

2500 5 000 10,00

5 000 10 000 15,00

10 000 201X10 25,00
• 20000 30 000 35,00

30000 40 000 45,00

40 000 50 000 55,00

50000 60 000 70,00

60 000 70 000 85,(X)

70 000 80 (XX) 100,00

80 000 90 000 115,00

90 000 100 000 130,00

Sic fteigen bei

in Stufe non

SJlatl

20 000

höheren iöauloftcn

um je

'JJlatf

30

III
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§ 3. Sei Errichtung folcfier Gebäubc, welche geinrifj

§ 24 bcS SömmunalabgabcngefejjeS bet Steuer uom
©ninbbejt^e in ben Otemcinben ntcfit unterworfen fiub,

fomie bei bcutlidieit Anbetungen att|bicfen ©ebäuben
wirb eine Saugebüht nicht erhoben. Sei Sauten be-?

'JleidiS* unb SanbeSfiSfuS Wirb, infoweit nid)t überhaupt

nad) Abf. 1 ©cbührenfreiheit fßlafe greift, bie Saugebüht
nur in halber .flöhe erhoben.

3ft ein ©cbäube burdi ffeuer ober Soffer prftört i

ober bcfdiäbigt, unb wirb tjierburd) bie .?>erfte(luug

ober Reuerridituug beöfclbeit neraulafit, fo fann bie Sau*
gebühr Don beut Magiftrat crlaffen werben.

§ 4. 3u ben Saufoften im Sinne bes § 2 werben

biejenigen Soften nicht hinpgerechnct, welche butd)

unDorhergefehenc aujjcrorbcntliche Unfälle bei brr AuS»

führung eines Saue« (Eitifturj dou Getüften, Stauern

unb bergl.) entftanben finb.

§ 5. ftfiir bie Saugebühr haftet berjenige, welcher

pr 3fit ber potigcilichen Schtufiabnahmc Eigentümer beS

©runbftürfS war, auf welchem ber Sau ftanb.

Staub jeboch p biefer 3eit baS Eigentum einerfeitS

an Girunb unb Sobcit, anbererfcitS an bcm barauf

neu aufgeführten ober Deränberten ©ebeiube Der»

fdiieöcnen fßerfonen ju, fo haftet für bie Saugebüht ber

Eigentümer bcS GebäubeS.

Aufjet bem Eigentümer haftet für bie Saugebüht
auch berjenige, welchem ber SJliejjbrouch beS bebauten

OenubftüdS ober öebaubcs gut 3cit ber polizeilichen

Schluftabnahme juftanb.

Mehrere Miteigentümer ober Utiefjbraudter bcSfelben

Saugrunbftücfö ober GebäubeS haften baljin, bah alle

für einen unb einer für alle pr Zahlung ber Gebühr
an bie Stabtgemeinbe uerpflichtet finb.

II. SaucrloubniSgebühren.

§ 6. a) Stirb bon ber Ausführung eines geplanten

SaueS Abftanb genommen, nach bem bie Sauerlaubnis

bereits erteilt unb bem Antragfteller mitgctcilt iftf

b) ober wirb ein bereits begonnener Sau nicht p Ettbe

geführt ober wirb mit ber Ausführung bcS SaueS inner-

halb eines QahrcS nach Sehänbiguug ber Sauerlaubnis

nicht begonnen, fo finb für bie Erteilung biefer Erlaubnis

(Gebühren (Sauerlaubnisgebühren) p entrichten, weldie

lief) nad) bcm Jarife für Saugebiihten {§ 2) mit ber

Mafjgabe bemeffen, bah an Stelle ber Öebührenfäbe
beS JarifS bie Hälfte berfelben, unb bah an Stelle

bet entftanbenen Saufoften biejenige Summe tritt bie

erforberlich fein würbe, um bot ber Solipibehörbe bei

bcm Anträge auf Sauerlaubnis befchricbenen Sau in

gemeingewöhnlicher SSeife auSpfüliren.

§ 7. Hie Seftinunungen bes § 3 über Freiheit,

fierabfefpng unb Erlnh Don Saugebühren finben auch

in ben fällen beö § 6 auf SaucrlaubniSgcbühren ent»

fpredeenbe Anwenbung.

§ 8. (Gelangt ein begonnener unb hierauf ein*

geftelltcr Sau nachträglich tiocft pr Ausführung ober

wirb ein genehmigter Sau, beffen Ausführung in bet

im § 6 angegebenen einjährigen yrift unterlaffen würbe.

nachträglich uodt hergeftellt, fo ift auf bie in ©emäfjheit

ber §§ 2 bis 5 p cntrichtenbe Saugebühr bie bereits

entrichtete SauerlaubniSgebühr in Äbpg p bringen.

§ 9. friit bie SauerlaubniSgebühr (§ 6) haftet

berjenige, welcher, pr jfrit beS5 Einganges beS 'Antrages

auf Sauerlaubnis bei ber Solijeibehörbc, Eigentümer bcS

ÖrunbftiidS war, auf bem ber Sau hergeftellt werben

füllte, (falls bei bem Anträge beabficf)tigt war, ein

©ebäube auf frembem OSrunb unb Sobcnp errieten,

fo haftet für bie Sauerla)ibniSgebühr ber Antragftcllcr.

.fianbelte eS fid) um bauliche Seränberung eines ®e-
bäubeS, welches bei ber Stellung beS Antrages auf

SauctlaubniS in anberem Eigentum ftanb, als ber ©runb
utib Soben, auf bem cS errid)tet ift, fo haftet für bie

SauerlaubniSgebühr berjenige, welchembaSEigentumbeS
GebäubeS p biefer 3eit pftanb. Hie Sorfchriften bcS

§ 5 in Sepg auf bie Haftung ber Riefjbtmichcr unb

'Miteigentümer bei Snugebüpren finbet auch bei Sau»
erlaubnisgebühren entfprechenbe Anweitbung.

III. ©emetnjame Seftimmungcn
für Sau unb SaucrlaubniSgcbühtcn.

§ 10. Her Magiftrat üeranlagt: a) bie Saugebühren
nad) (fertigftellung beS SaueS, b) bie SauctlaubniS-

gebühren nach Ablauf eines QafjrcS feit Erteilung ber

Sauerlaubnis.

Hie SolijciDerwaltuug hat bem Magiftrat bon jeber

Sauerlaubnis unb Sauabnahme Mitteilung p machen

unb Einficht ber hierauf bcpglichen Alten p gewähren.

§ 11. Hie Gebührenpflichtigen finb auf Serlatcgen

beS MagiftratS oerbunben, über beftimmte für bie Ser*

actlagung bet Gebühren crhebficfie Hatfachen innerhalb

einet ihnen p beftimmenben jfrift fd)riftlid| ober p
Srotololl AuSfuuft p erteilen, fowie auf Erforbcm
bie ben Sau betreffenben Schriftfttide, (Rechnungen,

Stoftcuanfdjläge, ffeuerDerfidjennigSDerträge unb bergl.)

Dorplegen. *

Hiefc Serbinblichlciten liegen in gleidict Seife

ben gefehlidjen Sertreteni ber Gebührenpflichtigen

(Sormiinbcrn, Sflegem, Sorftänben Don Afticngefetl*

fchaften ufw.), beit Don beit Gebührenpflichtigen mit

ber Serwaltung bet öebäube beauftragten Serfottett

I fowie, im ffalle beS EigentumwechfelS nach Seginn beS

SaueS, ben Sorbefibern ber Gebührenpflichtigen ob.

§ 12. Her Magiftrat iji hei ber Seranlagung
ber Gebühr an bie Angaben bcS Gebührenpflichtigen

nicht gebunben. ffiirb bie erteilte AuSfunft beanftanbet,

fo finb bem Gebührenpflichtigen Pot ber Seranlagung
bie ©rüiibc ber Seanftnnbung mit bem Anheimftetlen

mit,ptteilen, hierüber binnen einer angemeffenen Stift

eine weitere Erflärung nbbpgcben (§ 63 beS Sfotnm.

Ab. @ef.).

finbet eine Einigung nttt bem Gebührenpflichtigen

nicht ftatt, fo lann ber Mogijlrat bie zu entrichtenbe

Gebühr nötigenfalls nach bcm Gutachten SachDcr-

fiänbiger fcftfefcen.

§ 13. Radi bewirffer Srüfung erfolgt
T
bie~5eft*

flellutig ber Gebühr, worüber bem Gebührenpflichtigen
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nn idiriftlidjet Sefcbeib jugufiellen ift. Sie ©ebüfjr
^innerhalb 4 28 o d) e n nad) Sehänbigung be3

fciiseibcS an bie Stämmereifaffc ju entrichten. Aber
*;e ©ebührcnjahlung ift Quittung
. u erteilen. - Sad) oergeblidjcr Slufforberung

Zahlung erfolgt bie 5injiet)ung ber öebühr im

JinMltungsjmangäDerfabren.

§ 14. Ser (Sinfpnid) gegen bie Veranlagung ift

men einer Tvrift non 4 23odjen nach 3uhcüuttg beS

&;aiilagung§be|d)cibe3 bei bcm SRagiftrat fdiriftlidi

ergibringen. Uber ben Ginfpntd) befdbliefjt ber 2Jfa<

ränt Segen bcffen Sefcblufs ftet)t bem öebütjren«

r'liiitigen binnen einer mit bem erften Sage nadj

erfolgter guflellung beginnenben fjrift non jroei SBodjen

bic Stage im VerroaltungSfircitBerfabrcn an ben 58c»

,rf*raifd)u{5 offen. Surcf) Ginfpruch unb Stage roirb

bie Serpflidjtung jur einftroeiligen 3<U)Iung ber Scbiitjr

iudbt aufgehoben.

5 15. ©et eine ihm nad) § 11 biefer Crbnung
ririwenbe Suehmft nid)t reditjeitig ober nicht in ber

totgejfhtiebenen frornt erftattet, mirb, infofem nicht

nad| ben bejlehenbcn ©efefjen, insbefonbere nach § 79

5?r fiommunalabgabengefe&ed eine höhere Strafe Ber»

roft ift, mit einet ©elbftrafe Bon einer bis breifeig

fSarf beftraft.

h § 16. Siefe Dtbunng tritt am 1. September 1907

a straft.

3ertoro, ben 18. 3nli 1907.

Ser ÜRagiftrat.

geg. ff raufe. geg. Steinharb t.

gcj. Schuld

Vorftehenbe Crbnung betreffenb bie Erhebung
wo 'Baugebühren unb Saucrlaubnibgebübren Bom
i * 1907 für bie Stabt 3erlotu mirb gemäfj § 77

5 Sommunalabgabengefeheb Born 14. 3uli 1893

rburd) mit ber Sfflajfgabe genehmigt, bah bie
irbnung mit bem Sage ber Ser»
’ f icntlidi u ng in ffraft tritt.

.Sofen, ben 12. Scjcmber 1907.

Ser Se}irf?au6frf)ufj.

C. 902/07-1 B. A. gej. Bon Siegrot h-

Sorftehenbc Crbnung mirb hiermit Bcröffentlidjt.

3erforo, ben 6. Januar 1908.

^Ser TOagiftrat.

\ ff r a u f e.

tperfonaltoeränbmingcn.

45. 3m Cber:S°fibireft.ionlbejir! Soien:
^ rannt finb: jum So ft rat ber Cbcr:lf?oft=

infpeftor SDtoeHei in IjJofen,

tum S o ft m e i ft e r ber ^ßoftfefretär gurd) in

Cbornif (Sg. Sofen).
fr liehen ift ber Sitcl „Oberes oft*

affiftent" ben ’fßoftaffiftenten 0. feofftnaitn

in @rdh (SJegirt Sofen), Stiefel in 3arotfd)in,

Sother in Schwerin (SJartfye), Scherfe in Oftroroo

(Segirf S°feu)/ SaLd Schmibt in Sßofeu, ®ah'c

in yrauftabt unb SEBegener in Sdjrimm.

Übertragen ift eine Softfcf retdrftelle

bcm ^Joftiefretdr Köder aus Stettin in Siffa

(Segirf S°icn )-

Sin ge ft eilt ift als ^ oft affiftent: ber ^oft;

affiftent Saul Sehnig aus Silfit in $ofett,

als Sclegraphengehilfin: bie Sete=

graphengehilfin Schappler in $ofcn.

3n ben SRuheftanb tritt: ber ^Joftbireftor

S<haHehn in äReferifc (Segirf ^ßofett).

46. SMuObrnef) unb grlöfdjen
»on Jierfeudjen.

I. SDtüjbranb.
21uögebrorf)eit unter bcm fRinbuich:

beS SRitterqutSbefiheiS Schabe in Same ©ut,

.Kreis SRarottfeh,

II. SToUtnut.

geftlegung brr $unbc in ben ©rtfd)«ften:

1. SHafcfiforo Stabt, Sfrgeboro ©ut unb ©emeinbe,

SiegcrSborf ©emeinbe, IRafchforocf ©ut unb 0e=

meinbe, üoeroettfclbc ©emeinbe, SRombcghn ©ut,

3eIitom ©ut unb ©emeinbe, 3achav3ero ©ut uub

©emeinbe, 'Jiablom ©ut unb ©emeinbe, Srih:

bpslamice ©ut, SrogoSlaro ©ut, 9tabt)fepce ©e»

meinbe, SSiergbno ©emeinbe, ©r. ©orjtjce ©ut,

unb ©emeinbe, SRajimidoro ©ut, ÄL Sopola

©ut unb ©emeinbe, lardjalt) ©ut unb ©c=

meinbe, St. ©orgpee ©emeinbe, @r. Sopola @e=

meinbe, .feutta ©ut unb ©emeinbe, Sahen ©ut,

SIbelnau Stabt, Soniforo ©emeinbe, Smieca ©ut
unb ©emeinbe, ©atfi ©emeinbe, ilciechoro ©ut
unb ©emeinbe, Sachte ©ut unb ©emeinbe,

©liSnica Jorftgut unb ©emeinbe, Sulmierjpce

Stabt, GlpBaltfeein I ©ut unb ©emeinbe, Ghtoa=

lifeeto II ©ut unb ©emeinbe, Ghrufjqhn ©ut
unb ©emeinbe, Sanifdjin ©ut unb ©emeinbe,

S
anStnalbe ©emeinbe, SBalentpnmo ©ut unb

emeinbe, S°9r3höotB ©ut unb ©emeinbe,

SuliSlato ©ut unb ©emeinbe, Sontocin ©nt
unb ©emeinbe, 3a^f’c ©ut, Smiclugorn ©e=

meinbe, ilamfi ©emeinbe imb jaSlulfi ©emeinbe,

ftreis SIbelnau,
*

2.

Olfjotoa ©emeinbe, CIfjotoa 1, II unb III ©ut,

Äreis Wempcn,

3.

Stabt Oftroroo, gleichen ÄrcifeS, für bie Sauer
oon niederen brei 9JJonatcn,

4.

Gljcnhain, Sarjencjetoo ©emeinbe unb ©ut,

Snfäqgfoioo ©emeinbe, iiubicd)oroo ©emeinbe,

iRenjig ©emeinbe unb Scn^fo ©ut, Äreiä

Schmiegel,

III. <2dhit>rtnefeu<he,

a. 3Iu$gebro«heit «nfer bett 2cf)tt>etnen:

ber SirtSroitroc SRegine Suchroalb in Äurja=
göra 31cu, Kreis Sofien,
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b. Erloföen unter ben Schweinen:1.

be« ©ut«püd)ter8 Tocrffcr in 3a^f'e< Srei«

,

Bbdnau,
*2. bc» (Eigentümer« griebricf) Tümfe in SBalbfjorft,

ßrei« ©rüfc,

3. bc« .jpäuäler« ftopbblowsfi in ^ßogor^ela, Srci«;

ftofdjmin,

4. bc« ©ute« SBognfdjin, ÄreiS ©dfmiegd,

IV. «otlauf.
’

a. 2lu«gebrochcn unter ben Sdjtocinen:

1. bc« SSirt« öalentin ©jpmafj in SRofchnowo 9tbbau,

ftrei« Obornif,

2. be« Arbeiter« J^eobor gc^ner in Äonin unb

) be« Arbeitet« ©tachowiaf in 3ajontjd)foroo, bc«

Arbeiter« Hiidjaet fßlatniaf in Dbrowo, ftrei«

©amter,

3. be« Tominium« ©ultowp, ftrei« ©djroba,

b. Erlofdjen unter ben <S>d)toeintn:

1. bc« Arbeiter« 'fßetcr SRarojnp in ©ranowo, ftrei«

©rüg,

2. bc8 ftutjdjcr« 3ofepf) SRowaejtft in ^ortljof, ftrei«

Soften,

3. ber Arbeiter SDtitfoWäfi, Ximm unb ©runtoatb

in ^eibemüfjle, ftrei« TOeferijj,

4.

be« ©utäbeft&er« Söller in .ßeibe^Tombrow!

bc« Bnficbler« Saffe in ©aftfclbe, ftrei« Ohorn
B. bc« ©innrer« Otto 3awin«fi in SHetfdjin, ftre

©amter,

6. be« (Einwohner« ifkter ©trujt}n«fi in Slefta, ftre

©chroba,

V. ©arffteinblatteru.

a. 2(u«gebrochen unter ben Schweinen:

be« SBirtö Änton ftaqmaref in SBilfonifce, Sie
©oftpn,

b. Erlofchen unter ben Schweinen:

bc« SBirtö 2Bilf)dm 2J?ann in ©alnia ftolotv

ftrei« ftrotofehin,

VI. Schweineheft.
a. 2lu«gebrochen unter ben Schweinen:
1. be« tropfte« ©wiberäfi in Swiercwn, fttc

Siff»,

2. bc« ©utcS Dftroraiecjfo, fttei« Sdjrimm,

b. Erlofrfjcn unter ben Schweinen.
ber SReuguÜjer ©iolferei, ftrei« grauftabt

3 u r 91 a d) r i rfj t.

Ta« Slmttblatt nebft Öffentlichen Slnjeigcr erfd)eint an jebetn Dienstag,
unb ben Öffeittlitben Änjciger beftimmten Sefanntmacfjungen finb unter ber 2tbre|fe

Tie jür ba« ®mt«bii

„II n bie Stebaftion beö 5Hegierungc<*2lntt«blattcä ju ©ofen"

bc

ber

crfoi

bem
gemein*,.

§ 7.

einjufrnben. ©ie müffen bejonber« in Scjug auf Eigennamen beutlirf) gcfchrieben fein unb, me
fie in baß nädjfte ©tücf aufgenommen «erben joden, fpätcfteu« grritag Slbenb 6 llf)r eingeb

8de an bie SHebaftion gerichteten Schreiben finb ju franficren, inbem öriefe, für roetdje ©orto ju e

richten ift, nicht angenommen «erben. Tie foftenfrei aufjunebmenbeti 3nfcrate, namentlich Stecfbrii

müffen in tnög(irf)fter Sürje afcgefaftt fein, wobei auf bie Verfügung bc« ftüniglidien OberlanbeSgerib

*u ^ßofen oom 29. SRooember 1880 Scjug genommen wirb. Stuf anorbnung bc« $errn ©tinifter« bc« 3nnt

finb ©tecfbrief«erlebigungen ber ftoftencrjparniö halber gang furj ju fajfen. ©8 ift nur anjngeben ©or= i

3uname eoentl. ©tanb be« ©erfolgten, bie Einriicfungdnununer unb ba« 3af>r ber ©eröffc
Itrfjung. »Ta« Snferat fod nur eine Qelie in Bnfprud} nehmen. (Ebenfo «erben bie Königlichen ©erid
befjörben erfucht, in jeber Sieguifition um Bufnafjme oon Sefanntmachungen anjugeben, ob bie Bufnah
foftenfrei ober foftenpflirijtig erfolgen fod. Tie königlichen fianbrat«4mter unb bie ®oIigei=®et)ör'

werben erfudjt, ju jebem ©teefbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben fod, ba« jum tRedjnungäbel

erforberlicije Dorfdjriftdmflfeige Slrmut^atteft beiguffigett.

i=®et)ör

werben erjucht, ju jebem ©teefbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben fod, ba« jum iRed)nung«bel

iterabfebung u.

in ben gdllctt bi

fprcrftcttbe Bnwct
§ 8. ©dangt

geftrifta 33au naditi

wirb ein genehmigter
im § 6 angegebenen einj~ itrjlaih'fcbt Bu^biudttet, Safts.
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Sßofcit, bcn 14. Januar 1908.

4r Jlnweifung
jut ©erljütung bet Setbreitung übertragbarer Äranfijeiten bttrdj bie @djulen.

V e 1 1 i n , ben 9. Juli 1907.

SWit bem Jfilpunft beS Jnfrafttreten? beS ©efctje?, betreffeub bie Vclämpfung übertragbarer Sfranf*

beiten, Dom 28. Sluguft 1906 (©cfefcfnmml. S. 373) finb bie SBorfdhriften be§ SHeguIatto? Dom 8 . Üluguft 1835

(Qtefefjfnmml. S- 240) außer Straft getreten. Xie auf ©runb bee iXegulatio-S bureb Verfügung meine? £>erm
Vmtöüorgonger? unb be? tjierru SWiniftcr? be? Jnnern Dom 14. Juli 1884 ertajfene „Ülntoeifung jur Verhütung
ber Übertragung anftedenber Stranfbeitcn bureb bie Schulen" (Jentralbl. f. b. gef. Unterr.-Vcrro. S. 809 unb
ÜJJinift.-©!. b. i. 9?. 3. 198) bebe id) baber im GinoerftänbniS mit bem Sjerrn SWmiftcr beS Jnncm hiermit auf.

SNn Stelle bieier 9litroeifung tritt Don je&t an bie in ber Slnlage beigefügte „Jlnroeiftmg jur Verhütung ber Ver-

breitung übertragbarer Stranfbeitcn bnrdi bie Sdiulcn."

Xurrfi biefe 9lnroeifung roerben bie Vorftcbcr ber Sdmlen unb bie 3d)ulauffichtäbrf)rrben ju einer

gefteigerten SWitroirfung bei ber Verhütung unb Vefämpfung übertragbarer Stranfbeitcn berangejogen. Jdi

gebe midi ber Grroartung bin, baß fie biefer Aufgabe im Jntercffc ber ihnen nnpertrauten Jugenb ihre nolle S*(nf

tnerffamfeit tnibmen metben.

Xie 9?ed)te unb Sßflidileu ber JJoli^eibefiöibeu hinfichttidi ber SBefümpfung ber übertragbaren ftranf-

heiten roerben bnrdi biefe Vnrocifuttg nicht berührt.

Jlmveifung
jur Serhtitung ber Serhreititng übertragbarer flianf()eiteu burrf) bie Schulen.

{ 1. Xie Sdiulbel)örben finb Derpfliditct, bet Verbreitung übertragbarer Sfranfbeiten bnrdi bie Sdjule

tuntidift entgegenjuroirfen unb bie beim Auftreten biefer M raufbeiten biufiditiid) ber Schulen unb anberen Unter*

ridit-?anfta!ten erforbcrlidten Dlnorbitungcn uadi SWaßgabc ber nndiitebenben Vorfdjriftcu 311 treffen.

§ 2. 9(uf bie SReinl)altung ber Sdiulgruttbftüde, namentlidi ber Umgebung ber Vrunnen unb ber

Scfiulräume einschließlich ber ©ebftrfuiSanftalten, ift befonbere Üfufmerffamfeit ju richten. Xie filaffenjimmer

finb täglich au?jutel)ren unb roödieutlid) minbeften? ätrcimal feud)t aufjuroifchen, roährcnb ber Schulpaufon

unb ber fchulfreien 3eit ju lüften unb in ber falten JahrcSjeit angemeffen ju erroärmen. Xie Scbfirfui?anftalten

finb regelmäßig ju reinigen unb erforberlidieitfall? ju be?iufyieren. Jährlich minbefh b’-cimal hat eine griinb«

licfjc SReiuigung ber gefamten Schulräumc einfchüeßlich be? Schulhof? ju erfolgen. 9(ud) empfiehlt e? fich, in

ongemeffenen 3roif<bcntäumen ba§ SSaffer ber Sdiulbrunncn bafteriologifd) unterfud)cu ju lafjen.

§ 3. yolgenbe Stranflieiten madien roegen ibret Übertragbarfeit befonbere Vnorbunngen für bie

Schulen unb anbere Üntcrrid)t3anftnlten erforberlidi:

a) 81 u ? f a $ (Cepta), G 1) 0 1 e r a (afiatifche), X i p b 1 b e r i e (SRadienbräune), l e d f i e b e r

(J-ledttipbu?), ©elbfieber, ©enidftarre (übertragbare), V e ft (orieutalifebe Veulen-

peft), V 0 d e 11 (Vlattcrn), SRücffallfieber (Febris recurrens), SR u b

t

(übertragbare,

Xhventerie), Sdiarlad) (Sd)arlad)fiebcr) unb X t) p 1) u 3 (Ünterleib3tt)pbu8);

b) J a 0 u 3 (Gtbgrinb), St e u di h u ft e n (Sticfliuftcn), Störnerfranfbei t (©rmmlofe,

Xracfiom), St rufe, Jungen« unb fiehlfopftuberfulofe, roenn unb folange

in bem 9Ui3rourf Xnberfclbajillcn enthalten finb, SW a f e r n , SW i l j b r a n b , SK 11 m p 3

(übertragbare Cbrfpeichclbrüfcnentjünbuug, jiegenpeter), Köteln, SR 0
fc , Xollront

(SSafierfcheu, fihffa) unb © i u b p 0 d e n.

§ 4. fiebrer unb Schüler, roeldie an einer ber in § 3 genannten Stranfbeitcn leiben, bei Störnerfranf-

beit jcboch nur, foiange bie Stranfen beutliche Citerabfonberung haben, biirfen bie Sd)ulräume nicht betreten.

Xie? gilt auch oon folchen 'fjerjonen, roelche unter Gtfcheinungen erfranft finb, roeldie nur ben Verbucht Don
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91u«fag, Cholera, ftledfieber, Gelbfieber, Iß « ft, Boden, Bog, Biidfallfiebet
ober 2 1) p h u « erroetfen.

Xie DrtSpolizeibehörbcn finb angcroiefen, t?on jeher Grfranfung eines Sehrer« ober Schüler« nn einet

ber in 2Ibfag 1 gezeichneten flranfhclten, roelcbc ju ihrer ftenntniS gelangt, bem Borftetjer ber Ülnitalt (Xiteftrr,

Beftor, $auptlef)rer, elften Schrer, Boriteherm ufro.) unoetjüglidb ©itteilung ju machen.

©erben Sebtet ober Schüler bon einer ber in 9fbfag 1 bejetebneten flranfheiten befatten, fo tft bie« bem

Borftef)et ber Slnftalt unberzüglich jur flenntni« zu bringen.

§ 5. ©cfunbe Segrer unb Schüler au« Behaufungcn, in benen Grftanfungen an einer ber in § 3 a

genannten flranfheiten oorgefommen finb, bürfen bie Sdntlräume nid)t betreten, foroeit unb fotange eine ©eitet»

oerbreitung ber Stranffjeit au« biefen Behaufungen burd) fie ju befürchten ift.

Xie Crtipolyeibebörben jittb angeroiefeit, bon jeber Jernbaltung einet Berfon ootn Schul» unb Unter»

ncfjtsbefudie bem Borftef)cr bet Schule (Xireftor, Beftor, §auptlef)ttr, erften Sefjrer, Borfteherin ufm.) unber»

ZügHd) Biitteilung zu machen. GS ift audi feiten« ber Sdiule batauf binjuroitfen, baß ber Berfetu

ber bom Untcrridit femgcbaltenen Schüler mit anberen flinbern, inSbefonbere auf öffentlichen Stroben unb

Blägen mdglicgft eiugefcgränlt roirb.

Sehrer unb Schüler finb babor ju marnen, Bebaufungen zu betreten, in benen fid) Jtranfe ber in § 3a

bejeitfmctcu Slrt ober Seichen bon Bctfoncn, melche an einer biefer flranfheiten geftorbeit finb, befinben. Xie

Begleitung biefer Seichen burd) Scgulfinber unb ba« Singen ber Schulfinbcr am offenen ©rabe ift ju berbieten.

§6. Xie ©iebctjulaffung zur Schule barf erfolgen:

a) bei ben in § 4 genannten Berfonen, roenn entmeber eine ©eiteroerbreitung ber flraufbeit burd) fie

nach ärztlicher Befcbeinigung nicht mehr ju befürchten, ober bie für ben Betlauf ber flranfbeit

erfal)rung«gemä& al« flieget geltenbe 3«t abgelaufen ift. Jn ber Siegel bauern Boden unb Schar»

lad) fecb«, Biafern unb Böteln 4 ©ochen. G« ift barauf zu achten, bah bie erfranft geroefenen

Berfonen oor ihrer ©ieberzulaffuttg gebabet, unb ihre ©afche, flleibung unb perfönlidjen ©e*

brauebägegenftänbe oorfd)rift«oiähig gereinigt bezra. beSinfiziert werben:

b) bei ben in § 5 genannten Berfonen, roenn bie Grfraulten genefen, iit ein SranlcnbauS übergefübrt

ober geftorben, unb ihre ©ohntäume, ©äfdie, flleibung unb pcrfönlichcn ©cbrauchögegenftänbe

trorfchriftSmäfjig beSinfiziert roorben finb.

§ 7. flammt in einer Schule ober anbercit UntcrricbtSanftalt eine Grfranhmg an Xipbttyeric
oor, fo ift allen Berfonen, welche in ber Slnüalt mit ben Grfranften in Berührung gefommen finb, bringenb an*

Zuraten, fid) unöcrzüglid) bureb Ginfprigung ooit Xiphtherieheilferum gegen bie flranfheit immunifieren zu laffen.

§ 8. flomnit in einer Sdiule ober anberen Unterrid)t«anftnlt eine Grfranfung an Xiphtherie,
übertragbarer ©enidftarre ober S cf) a r I a d) oor, fo ifi allen Berfonen, roclcbe in ber Slnftalt mit bem
Grfranften in Berührung gefommen finb, bringenb anzuraten, in ben nädjften Xagctt täglich SRadjcn unb Bafe
mit einem bcSinfizierten SDfunbroaffer au«zufpülen.

§ 9. Schüler, roclche an flörnerfranfheit leiben, bürfen, folangc fie feine beutliche Gier»

abfonberung haben, ant Unterricht teilnchmen, müjfen aber befotibere, oon ben gefunben Schülern genügenb
weit entfernte Bläge angeroiefen erhalten unb hoben Berührungen mit ben gefunben Schülern tunlichft zu bet-

meiben.

§ 10. GS ift barauf zu halten, baff Seljrem unb Schülern, loelche unter Grfcheinungeit erfranft finb,

bie ben Berbad)t ber S u n g e n • unb flebllopftuberfulofe erroecfen — Biattigfeit, Slbntagerung,

Bläffe, £ififteln, SluSroutf ufro. — einen Sitzt befragen unb ihren SluSrourf bafteriotogifd) unterfuchen laffen.

GS ift Sorge bafiir zu tragen, bah in ben Schulen an geeigneten Blagen leicht crreidibare mit ©affer
gefüllte Speigefäfje in auSreidjenber Slnzahl oorhanben finb. Xa« Spucfen auf ben gufcboben ber Schulzimmer,
florribore, Xtepocn, foroie auf ben Schulhof ift' zu unterlagen unb nötigenfalls zu beftrafen.

§ 11. flommt in einer Schule ober anberen UnterriditSanftalt eine Grfranfung an Bode’n bor,

fo ift allen Berfonen, welche in bet Dlnftalt mit bem Grfranften in Berührung gefommen finb, foroeit fie nid)t

bie B°den iiberftanben haben ober innerhalb ber legten fünf Jahre mit Gtfolg geimpft roorben finb, bringenb
anzuraten, fid) unberzüglich ber Sehugpodenimpfung zu unterziehen. j

§ 12. ©enn eine im Sdtulgebäube fclbft roohnhafte Berfon an 21 u « f a g , G 1)
o I c r a, X i p h*

tgerie, gledfieber, Gelbfieber, übertragbarer ©enidftarre, flcuchhuften, SMafern,
9R u m p S

, Be ft, Boden, SRöteln, Bog, Bfidfallfieber, übertragbarer B u b t
,
Schar-

I a d) ober 2 1) p h u « ,
ober unter Grfcheinungcn erfranft, welche ben Berbacbt bon 21 u S

f
a g , G b o f e r a

,

Jlcdficber, ©elbfieber, Be ft, Boden, Bog, Büdfallfieber ober X t) p h u 8 er-

roeden, fo ift bie Sd)ufe unberzüglich ju fdilie&cn, fall« bie erfranfte Berfon nach bem Gutachten be« flreiSarzte«
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Br in ihrer 23ohnung roirffam abgcfonbert noch in ein ÄtcmfenhauS ober einen anberen geeigneten Unter*

^p-taum üBergefiifjrt werben fann.

lie Anorbuung ber Schulfchließung trifft bei höheren Sehranftalten imb bei SehrerbilbungSanftalten

her lucftrr, im übrigen in flanbfretfen ber Sanbrat, in Stabtfreifen ber ©ürgenneifter. ©or jeher Schul*

jthließung ift ber ÄreiSarjt zu hören, auch ift bem ©atronat (fluratorium) in ber Siegel fcfion oor SÄließung ber

Anflalt oon ber Sachlage SemthtiS ju geben.

§ 13. Jtomnit eine bet ini § 12 genannten Sraufheiten in ©enfionaten, fionoiften,
Sllumnaten, 3nternaten urtb bergt, zum AuSbrud), fo finb bic Grfranftcn mit befonberer Sorgfalt

objufoitbem unb erfotberlicheitfallct unoer^iglich in ein geeignetes StraufenhauS ober in einen anberen geeigneten

Unterfunftsrnum überzuführen. £ie Schließung berartiger Anftalten barf nur im äufjerften Sictfall gefchchen,

»eil fie bie ©efahr einer ©erbreitung ber ftranfheiten in fich fdilicßt. _

2Bcif)tenb ber $auet unb unmittelbar noch bem Grlöfchett ber flranftjeit empfiehlt eS fich, baf ber An*
italtlborftanb nur folche 3öglinge aus ber Anflalt ootübergchcnb ober bauemb entläßt, welche nach ärztlichem

«utachten gefunb unb in bereit Abfonberungen bie Grteger ber Sranfheit bei ber bafteriotogifcfien llnterjudiung

nicht nachgewiefen finb.

§ 14. f$ür bic ©cobadUung ber in ben §§ 2, 4, Abf. 1, 5, Abf. 1 unb 4, 6 bis 11 unb 13 gegebenen

8etf(f)riften ift ber © o r fie !| e r ber 3 ch u I e (5üreftor, Sieftor, frauptleljrer, erfter fiehrer, ©orfteherin

ufro.), bei cinflaffigen Schulen ber Seiner berantwortlidh. 3n ben fallen bcS § 12 hat bet ©orftehcr ber

Schule an ben jur Schließung ber Schule befugten Beamten unocrjüglid) ju benditcu.

§ 15. 3n Crtfchaften, in weldien Gholeta, 'Diphtherie, 5

1

c ^ f * e h e t , ©elbfieber,
nbertragbare ©enidftarre, Steuchhuften, fWafern, SRumpS, ©eft, ©öden, SR ift ein,
Nücffaltfieber, übertragbare SRuht, Scharlach, ober 1 1) p h u

S

in epibemifcher ©erbreitung

cmftritt, fann bieSdjließungoonSchulcn ober einzelnen Schulflafjen erforbctlicfi

iretben. Öbet biefe iOiaßregeln hat bie @d)ulauffid)tsbebörbc nach Anhörung bcs ÄteiSarjteS zu entfeheiben.

8ri ©efahr im ©eriuge fann bet ©orflchet bet Schule (bei höheren Sehranftalten unb bei SehrerbilbungSanftalten

ber Direftor) auf ©runb eines ärztlichen ©utacptcnS bie Schließung oorläufig anorbnett, hat aber hieroon unoer*

cuglidj bet Schulauffiditöbehörbe fomic bem Sanbrat 'Anzeige zu machen. Sind) ift bent 'Sattena t (Slurntorium)

in ber Siegel fchon oor Schließung ber Anflalt oon ber Sachlage ftemitniS zu geben. Außerbein tft ber ©orfteper

bet Schule (Xireltot) ocrpflicptct, alle gefahrbtol)Citben SiranlheitSoerhältnijfe, wcldic bie Schließung einer

Scpule ober Scpulflaffe angczcigt crfcheincu taffen, zur StcnntniS ber SchulauffiditSbepörbe zu bringen.

§ 16. SDie ©Hebereröffnung einer wegen jlranfpeit gefchlojfenen Schule ober SchulHaffe

lairn nur oon ber in § 12 Abfap 2 bezeichneten ©epötbc auf ©runb eines ©utachtens bcs ftreiSarztes angeorbuet

cerben. Auch muß ihr eine griinblidjc Sieinigung unb leSinfeftioii ber Schule ober SchulHaffe fowie bet bazu

gehörigen Sicbenräume oorangeheu.

§17. $ie Oorftehcnbcn ©orfchriften finben audi auf (StjteßungSait ft alten, ff i n b e r *

öeroapranftalten, Spielfcpulen, SSartefd)uIen, Jtinbergärten, ftrippen unb

bergt, entfprethenbe Anroenbuttg.

§ 18. GS empfiehlt fich, hie Schüler gelegentlich beS naturwiffenfcfjaftlichen Unterrichts uttb bei fonftigen

geeigneten ©cranlaffungen über bic ©ebeutung, bie Verhütung unb ©efämpfung ber übertragbaren Sranfheiten

c-fjuflären unb bie Gltem ber Schiller für baS 3ufammcnarbeiteu mit ber Schule unb für bic Unterftil$ung

ba_son ihr ju treffenben Ataßrcgeln zu gewinnen.

© e r 1 i n , ben 9. 3uli 1907.

Der Bttntfter 6er geijtlidjen, Unterrtd)ts= uitö lUcDijtnal * Jlngelcgcnljeitett.

ßej. fcollr.

© o f e n ,
ben 2. Dezember' 1907.

f Gbenfo mieffburd) borftehenbe ©efiimmungen bie minifterielle Anweifung jur Verhütung ber Über*
cigung anfieefenber jfranfljeiten butch bie Schulen Dom 14. 3(uli 1884 (fjranle ©erorb. II S. 193) aufgehoben
’t, iefcen wir alle auf ©runb biefet Anweifung oon uns erlaffcnen ©erfiigungen außer Straff, foweit fie mit ben

- cutm ©eftimmungen im 3Sibcrfprud)e fteßen.

S

3u ber neuen Anweifung zur ©erhütnng übertragbarer ftranfheiten burch bie Schuten bemerlen wir

däuternb fotgenbeS begw. otbnen ju ihrer Ausführung nachfiepenbeS an:

l
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1. Stie irt bet Slnmetfung getroffenen ?lnorbnungen gcrfoflen in folcfie, welche jn jcber ffeif, unb folehe,

welche nur beim Auftreten ber im § 3 genannten übertragbaren ftranfbeiten gu befolgen jinb. $ic erften finb

in ben §§ 2 unb 13, bic lebten m bnt §§ 4—16 enthalten, § 3 begeidmet unter &) bie mehr unb unter b) bie

minber gefährlichen übertragbaremfiTanfheiteu, unb § 17 betjut bie getroffenen Veftimmungen auch für Grsiet)ung:-

anftaltcn, Spielfcfiulen uftu. auch falrfje prioater ?trt auS.

$ie für beit gall be§ 2luftretenS übertragbarer ftranfbeiten angeorbneten SJfaßregeln gerfallen roicber

in folche, welche gu ergreifen finb:

a) wenn Seiner ober Schüler felbft an einer folchen ftranlhcit leiben, ober mit Verfoncn, bei welchen

bieS ber gail ift, in einem §aufe wohnen, ober mit folchen in bet Schule in Berührung gefommen
finb, ober unter ber Suberfulofe ocrbächtigcn Grfcheinungen erlrcmlt finb (§§ 4—11);

b) roenn in bem Sdjulgebäube felbft wohnhafte ober in einem ffknfionate, ftonnifte ober betgleichcit

untergcbrachte ißerfonen an einer übertragbaren ftranfl)eit etfranlen (§§ 12 unb 13);

c) wenn in Crtfcfiaften übertragbare ftranff)citcn in epibcmifchcr Verbreitung auftreten (§ 16).

2. Von ben jebergeit gu befolgenben ülnorbnuttgen bebarf bie in § 18 empfohlene ?lufflänmg ber Sdjülct

über bie übertragbaren Sirantheiten feiner bcfoitberen Grläutcrung, mir orbtten jeboch beren genaue Veadjtung

an, ba bie ber 9lnftecfungSgefahr gegenüber jo wenig achtfame Vcoölfcrung unfereS VegitfS biefer Ülufüärung

befonberS bebarf.

ÜJlit Sffüdficht batauf, bah bic 2lnweifung bnS tägliche Sluäfeljren ber Scfjulgimmcr anorbnet,

heben mit unfere Verfügung com 1. Cftober 1892 (ffranfe II S. 206) unb aud) 9fr. 3 berjenigen oom 26. Stuguft 1882

(S. 205 a. a. 0.) auf.

$ie Schulfinbcr bütfen alfo flirbethiu gu ben eigentlichen iReinigungSarbcUen nicht mehr hetangegogeu

werben, bagegen empfiehlt ed (ich, Staubmifchen unb 2lufräumungearbeiten oon ben älteren SDtäbdjen im Jfnterefje

ihrer Grgiehung gut Crbnung unb Sauberfeit oomehmen gu laffen.

2aS feuchte Slufnüfchen ber Schuljimmer hat in ber SRcgel am SJfittwocfi unb Sonnabenb jeber SSodie

nach öeenbigung bet UnterrichtSgeit gu gefchehen. GS erübrigt fich, wenn, was mir nur fcfjr empfehlen fönnen,

ftaubbinbenbe SKittel gut Vereinigung angemenbet werben (dustless oil, Stanbtob ufro.)

ün gleicher SBeife wie bie Schulgimmer finb audi bie non ben SchuUinbctn gu benufjenben Ircppen
unb fflure gu reinigen.

©ang befonbere 9(ufmcrffamfeit ift auf bie iDeinhaltung ber 9(borte gu oerwenben; ihre XeSinfeftion

finbet nur auf befonbere 9(norbmmg ftatt.

Sie griinblitfie Reinigung ber gefamten Schulräume einfehließlid) be§ Schulhofe» ift je am Schluffe i

ber Cftetferien, Sommerferien unb VkihngcfitSfcrien norgnnehmen
;
bamit ift jebeSmal eine Gntlcerung bcrl2lbort

gruben gu oerbinben.

t£ie bafteriologifche Unterfudjung ber Vninttett § 2 wirb bet ftreiöavgl ober Sdjulargt nnorbnen, wenn
ihm bie regelmäßige Vefiditigung ber Sdiulen bagu Vcranlaffung bietet.

3. Ütach § 14 bet 9tnroeifung ift ber Vorfteljet einer jeben (audi Vtiuaü) Schule (b. h- ber Schrcr bei

einflaffigen, ber erfte Schrcr, ^auptlehrer ober SRcftor bei mehrflajfigcn VolfSfcßulcn unb 5JIittclfd)uleu, bet

Uireftor, ber Seilet ober bie Seitcrin (Vorfteheriu) ber gehobenen Üiiabcn- unb iDtäbchcnfdnilen, ber Grgichuuge

anftalten, Jfinberbewahranftalten, Spielfchulen, Vhirtcfdmlcn, ftinbergärten, ftrippen ufm.) bafitt berantwortlfch,

,

baß bic begfiglid) ber {Reinhaltung ber Schulgrunbftüdc (§ 2) unb ber 9luSfchließtmg (§§ 4 unb 5) unb SSicbeT

gulafiung (§6) oon Sehrem unb Schülern getroffenen Vefümmnngcn unb bie bei cingelnen ffranfljeiten ange
|

orbneten befonberen Vorsichtsmaßregeln (§§ 7—11) genau beachtet werben. fSicrauS ergibt (ich für bie genannten

I

Vorftehet bie Vfl'dit, fidt mit ben Veftimmungen genau oertrnut gu machen: fie finb Har unb bebiirfen feiner]

befonberen Grläutcrung. Vefonberer Vfnchtuug empfehlen mir bie Veftimmungen in bem § 5 21bf. 3 unb § l<n

2lbf. 2, erwarten auch, baß bie Vorftehet ber unS unterftellten Schulen fidi angelegen fein laffen, in ben borge*

fchriebeneu ffällcn (§§ 7, 8 unb 11) bie bort angegebenen VorfichtSntcßregeln recht cinbringlich angurnten]

4. Über bie Schließung einer Schule wegen Crfranfung einer im Sduilgebäube felbft wohnhaften VetfotJ

an beu im § 12 genannten ftranfheiten befinbet in unferm ©efchäftSbcrciche int Stabtfreife Vofen ber ifkligeii

Ißräfibent, im übrigen ber Sanbrnt nach Slnhönmg bee firciSargtcS. Von ber öerftigten Schließung ift fofor

bem Vorftcßer ber Schule, welcher fie auSguführen hat, unb bem ftreiSfdiulinfpettor Mitteilung gu machen uni

unS Slngcige gu erftatten.

lic Schließung einer Sdtule ober eingelncr Sdfulllaffen gemäß § 15 ber Slnmeifung orbnen wir aii

wir ermächtigen jeboch ben Sanbrat, auf Slittrag beS ftrciSargteS bie ootläufige Schließung auSgufprecften, wert

fit nicht wohl bis gum Cingange unferer Gntfchcibung auSgefeft bleiben fatm. Qn jebem galle hat ber SfteiSart

Dii
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umgehenb butdj bie .$anb bei SanbratS an uit5 ju berichten 1111b bie Sterhältniffe eingehenb bnrjulegen, welche bie

Schließung bejw. bie Aufrcdjterhaltung ber notlciufig netfügten Schließung notwcnbig machen.

ßur Borläufigcn Schließung ift and) ber SBorftcfjer ber Schule (jiefje oben unter 3) berechtigt, wenn
ein Ar^t — e$ braucht nid)t ber ftreiSarjt ju fein — bieö wegen ©efaljt im SBersuge für etforbctlidi eraditet. Xer
Sorftel)er hot un» unb bem Saubrate hierum unnerjüglid) Sinjeige jit erftatteu, welch Icjjterer fofort ein ©ut«

aditen beS SreiSatjteS bicrbcifutjrcn unb uns einreichen wirb, wenn bie Sdjließung nicht auf SBeranloffung beS

HretSarjteä erfolgt ift.

6. Xic ©iebercröffnung einer auf öninb beS § 12 ober 15 gefdiloffenen Schule orbnct ftet3 in 'Cofen

ber H?oIi,ici»iJ?tftfibent, fonft ber fianbrat nad) Anhörung bcS StrciSarjteS an. GS ift barüber an un£ in berfelben

23eife wie über bie Schließung su berichten, aud) bein SJorftehcr ber Schule unb bem STreiSfcfjulinfpeltot SPiit-

teilung ju machen.

6. Xic Hoffen, welche butdi Ausführung fowohl ber in § 2 angeorbneten allgemeinen als aud) ber beim

Auftreten einer übertragbaren Hranfhcit für bie Sdiule nnjitorbneuben hefonberen Maßnahmen (XeSinfef«

turnen unb bcrglcidien) entfte()cu, haben bie jitt Unterhaltung ber Schule SSerpfliditcten ju tragen, foweit fie

nicht bem Staate jur Saft fallen ober Sofien ber örtlichen Ißolijcioermattung finb.

Äöniglidje ^Regierung,

Abteilung für $irdf>en= unb Scfyulroefeu.

^affenfjflng.

9br. lOCWfi'07 II Wen.

SXerjliad) jd)* ’Budjbrucfcrei, tßojcn.
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Wmtäblatt
öet SßuißU^cn Rcßietunß ju $ofen.

Nr. 3. Vtuögcgeben Dienstag, ben 21. Satiuar 1908. 1908.

Selanntmadjungen für bie nfidifte Kummer fittb bis fpüteftenS greitag Abenb 6 Uf)r ber Amtsblatts

Sebaftion guguftellen.

jaiiali : 48. Prüfung für üct)rerinneii ber ftaiuSftfdjen unb niglifcfjcii 3prad)e. — 49. 9?cricguna StreiStierarjt Siede nad)

3d)tt>mu a. SB. — 50. Sturmis jur Sfusbilbimg Don nieberem tee^uifetjcnt Iferfonat. — 51 l'leue $ftcgrapkrn>?ktrifbS-

(teilen in ftotmin unb 9t8bcr4f|orft. — 52. Verkeilung einer Snerrfdileufc ic. im Cbra-SüManat. — 53. Umfd)ulung«-
beridpigung. — 64. bis 58. iöergieerfsoetleibuugen. — 59. Obftbauldjtfurju«. — 80. Surfiiä für praftifd)c ilaub-

roirte. — 81. $ai)eOtnumgnneinbung Splaioit. — 62. Sougcbülfreitottmuiig ©ojfpn. — 63. Stau gebührt norbuung

Sojtfdjm. — 64. Slusfütprungfcbtffimmungcn jum Crteftatut beit. ’Pflicfjifeucwjeljr in Soften. — 65. Gntinfinbigung

SnbtjcjemMieS^niicgel — 66. lierfcudien. •

49efanntmad)migen mib ^ferorbniitigen

bon ißrot>ingiaIbel)drben.

48 . Unter Vegitgnaljme auf bie unterm 23. Auguft i

1887 burd) bie Amtsblätter ber £6nißlid)en Regierungen
j

ju ffSofen unb Öromberg ueröffcntlicfjtc ^JrüfungSs

Crbnung für üeljrertnnen bet fraitgöftfrfjen

anb englifd)en ©prnrfK bringen wir (jierburdj

ntr öffemlirfien Kenntnis, baß biefe fßrüfuitß im

3af)re 1908 am 16. 3Rärg unb Sil. ©ebtrntber
tn bem fiöntglidjen Üelfrerinuenfeminar t)ierfelbft ftatt=

frttben wirb.

$ojen, ben 29. Rooembei 1907.

ßdniglic^eS ^ßrooinjia ^ulfollcgiuni.

14273/07 P.S.C. gej. Daniels.

49 . Ter Sfrcistierargt tröffe in ©uljrau ift gum

1. gjebruar b. 3S. in bie erlebigte StrcistierarjtflcIIe

;u Schwerin a. S. uerfc^t worben.

IfJofen, ben 14. 3anuar 1908.

Ter RegierungSsffträfibent.

63/08 1. D. b. I. Ang. Sraljmer.

50. Am 1. April 1908 wirb an ber Jtöniglidjen

Oberen 2Kafcf)iiienbaiiid)ti(e ju fßofcn ein neuer

änriuO gur Sluobilbuitg non nieberem
ted)nifcf)en fßcrfonal (.jpeiger, Kafdjiniftcn,

Monteure, Vorarbeiter, fleiter Heiner betriebe ufw.)

eröffnet Tie Tauer beS gangen StürfuS beträgt

12 Jäodjen im fja^re 1908 unb 12 fföocffcn im 3af)ic

1909. TaS ©dfulgclb beträgt 20 Kart für jeben

§albfurfuS. Aufnaßme&ebingungen : merjäßrige praf=

tifdje Jätigfeit iu einer Kajdjinenjabrif ober einem

fonftigen ©ewerbe bei Ketallinbuftrie unb auSreid)cnbc

Äenutnis ber beutfd>en 2Bori= unb Sdjriitiprudje.

Programme oerjenbet foftenloS unb Anmelbuugen

nimmt entgegen bie f£ireftion ber &&niglid)cn
böseren #tafd)inettbaufd)u(egu fftofen, Streng*

bnrgcrftraffe 0tr. 5.

^jofen, ben 13. 3amiar 1908.

Ter RegierungS = ißräfibent

66/08 I. G. U. 3- V. Stlobtä.

51. 3n Karmin (fireiS ©djmiegel) unb in ber

ftdrfterei iKöbcrSßorft finb Telegraphen*
betricbdfteflen mit UnfaQmcibebienft eröffnet

worben; bie jd)on feit längerer 3C ' 1 befteßeitbc

Jelegrapbrnbctriebsflefle bei ber im Streife ^Mcfdjcn

gelegenen {ßoftageutur in Karmin I)at ben ßufaß

„Streik t$lcfd}cn" erfjnlteu.

^lofen, ben 16. 3anuar 1908.

Ter Regie rungSä^Jräfibent.
128/08 1. E b. ' 3. V. ftlotifd).

58. 3um 3'oede ber befferen Sntwäfferung bei

linfsfeitigen Rieberung beS 0bra=8übfanals gwifdjen

©gegobrowo unb VronSfo in ben Streifen Stoffen unb

Sdpniegel wirb bie ^erfteüung cineö burd)

biefe Rieberung fiiijrenbcn unb in ben Cbra*
©tibfn mil bei Station 9,0 bei ftronbfo
atibmiitibenben ©nt- unb *t?en>äfferung$:

grabend nebft einer Sbrrrfcbleufe an ber
t*orbegeid)neten fUudmünbungdftelle unb ben
fonftigen Rebenanlagen beabfidjtigt.

3n ©emäjjfjeit ber §§ 46 bis einjd)l. 50 ber

Allgemeinen ÄanaU unb ©rabenorbnung oom
16. Auguft 1842 (Amtsblatt für 1842, Anfang gu

Rr. 44) ift ber barüber aufgcftelltc, lanbeSpoligeili^

geprüfte ^(ait oom 6. 'Kai ». 3S. in ber $eit Oom
22. Januar bis 29. Rbril b. 38. im 3!mt8»
gimmer ber S'ireftion ber Cbra*Ättelioration8>

I
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Sozietät fpirtfelbfo ©ernharbinerplatj Wr. 4
Ztoei Treppen aufgelegt, a» welcher Stellt er an

beit SBerftagen roaljrenb ber Ticnftftunben non 9 llfjr

üor= bis 3 llf)v nadiniittagS cingeje^en Hierbei! fami.

2ic8 Wirb I)terburd) öffentlich mit bem ©enterten

befannt gemacht, baff etwaige (finroenbimgen gegen

biefeit ©tan bei ber lÖireftion ber Dbra:2KciiorationS:

Sozietät !)ierfelbft innerhalb ber öorbejcichncten breu

monatlichen 9luSfd)luf|frift biö jnni 22. 2tpril b. 3ö.
angebracht werben müffett, fpätcre ©efdjroerben aber

nicht berücffidjtigt roerbeit föttneit.

©ofeit, beit 6. Sanuar 1908.

2er ftönigl. Kommif jariuS uttb Direftor
für b t c Dbra:9Keliorntionen.

142/08 0. M. ©oentief), KcgierungSrat.

53. Unfcrc UntfchnlungSocrfügung oottt 11. Ko=
oember 1907 roirb bahnt berichtigt, baft nur bie

ePnngdifchen $?auöttater an« ©ofrzhtouo, nicht

auch biejenigen an« ber ©enieiitbe $egrze bet cüan=

gclif^en Sattle in ftreifing jugetoiefen toerben.
lichtere ocrblcibett bei ber coangelifchen Schule in

Äarborf. ©ofen, beit 10. 3anuar 1908.

ft ö n i g l i dj e Di e g i e r u n g.

Abteilung für Kirchen: uttb ©chulrocfett.

7648/07 II b 3. ^affenbflng.
54. ©efanntmachnng
ber©crleihu»göurfuHbcfiir bnd©rauiifohlett‘
©ergtoerf „ftaiferohof IV" bei ftaifershof,

ftrciö Samter.
3m tarnen beö Könige.

§luf ©ruiib ber am 31. Oattuar 1907 präfentierten

ÜKiituiig roirb bent .Königlid) ©reufjijchcu Staate (©erg:

fiSfuS) unter bent Kamen

„ ft « i f e r d l) o f IV"
bas ©ergroerfseigentum in bent gelbe, locldjeS auf bem
heute ooit uns beglaubigten SituationSriffe mifben
©ucflftaben

a, b, c, d, e

bezeichnet ift, einen glädjeninljalt oon 2188978
(ßroei Wiflioitett einhunberta^tunbachtjlgiauftnb neun:

hunberta<htunbficbzig) Ouabralmctern hot uttb in beit

Öutebejirfcit ftaiferShof unb Kicroicrz fotoic in bem
©cincinbebejirfe ©obrzeroie, tu bem ft reife Sanitcr,

Kcgicruttgöbezirfe ©ofen, DberberganttSbezirfe ©reSlau

liegt, zur ©eroiitming ber in bem gelbe borloiumenbett

©raun fohle
hierburd; ocrlietjen.

Urfunblich ausgefertigt.

©reSlau, bett 16. 2ezember 1907.

(tSrojjcS Siegel).

ftöniglidjes Oberbergamt.
gez- Srljtiieifier.

©orfteheube ©erleihungSurfunbe roirb unter ©er:

toeifuttg auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Stdgetnciucn

©erggcjcjjeS Dom 24. 3utti 1865 (öefefcSammlung,

1865, Seite 705) zur öffentlichen .Kenntnis gebracht-

binnen brei DJfonaten oottt Abläufe beö läge«,

au welchem ba« biete ©cfantttmachuug enthaltenbe

Amtsblatt auSgegebcn worben ift, ift bie 6infid)t beS

SituationSriffeS bei bent ffüniglidjen Keoicrbeamten beS

©ergreoierS ©ofen zu ©ofen (©ergreoierbureau) einem

3eben geftattet.

©reSlau, ben 16. Dezember 1907.

Königliches Oberbergamt
13463. ®chmeifjcr.
55. ©cfanntmachung
bet ©crlcihungSurfunbe für baö ©rnttiifohleu«

©ergtoerf „fiatferöhuf UI" bei ftaiferöljuf,

ftrei# Samtrr.
3ut Warnen bed Königs.

2luf @runb ber am 16. gebruar 1907 präfentierten

SKutung roirb bem .Königlid) ©reujjifcheit Staate (©erg:

fiSfuS) unter bem Kamen
„ft a i f c r 8 l) o f III"

baS ©ergWcrfScigentum in bem gelbe, welches auf bem
heute ooit unS beglaubigten SituationSriffe mit ben

©uchftaben

e, d, c, f, p, h

bezeichnet ift, einen gfädjcninhalt oon 2 188987 (zroei

'Millionen einhifnbertadjtunbachtjigtaufcub neunhundert:

fiebenunbachtzig) Ouabratmetern hat uttb in ben @utS:

bezirfen KaiferShof unb Kicroierz, fotoic in bem @e=
meinbebezirfe 2uid)tiif, in bem Streife ©antter, Ke:
gierungSbezirfe ©ofen, CbecbergamtSbezirfe ©reSlatt

liegt, *ur ©eroinnitng ber in bem gelbe oor:

fommenoen
©rann fohle

hierburch Derlichen.

Urfunblich ausgefertigt.

©reSlau, ben 16. Xezembet 1907.

((ürofjeS Siegel).

ft ö n i g l i d) e s Oberbergamt.
gez ^chmetfjcr.

©orftehenbe ©erleihungSurfunbe roirb unter ©er:

toeifuttg auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS SMgemciuen

©erggefcfceS oout 24. 3uni 1865 (©efe(}:Satnmluiig,

1865, Seite 706) zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

©innen brei ©louaten oottt Ulblaufe beS JageS,

au roeichcm baS biefe ©cfanntmachung enthaltenbe

JImtSblatt auSgegeben toorben ift, ift bie Ginftcht beS

SituationSrifjcS bei bem königlichen Kcoicrbeamten

beS ©ergreoicrS ©ofen zu ©ojen (Sergreoierburcau)

eittein Sfbeit geftattet.

©reSlau, beu 16. “Dezember 1907.

Königliches Oberbergamt.
(13461). Schmciftcr.
50. ©cfanntmachung
brr©crldhit»g0 itrfuitbcf«rbrt0©raunfohlen‘
©ergtoerf „ftaiferahof I" bei ftaiferöhof»

ftrecö Samtcr.
3m Warnen bcö ftönigd.

Stuf ®runb ber am 25. ?luguft 1906 präfentierten

SKutung roirb bem Königlich ©reujjijdjcn Staate (0erg:

fiSfuS), unter bem Kamen

„ ft a i f e r d h 0 f I"
bas ©ergroerfSeigentum in bem gelbe, welches auf bem

Di



heute Den un* beglaubigten Situationsriffe mit btn

Buthftaben

ABC
bejeiehnct ift, einen glä^eninijalt öoit 2189000 (3wei

fflStOioncn einhunbcrtneummbadjtjigtaiifeitb) Cuabrat:

metern fiat unD in bem ©utSbejirfc kaiferSljof, jowie

in ben ©cmcinbebcjirfcn (Shelntno^anlanb unb

^obqeroie, in bem -Streife Sander, iHegierungS:

bejirfc ©ofen, CberbergamtSbejirfe ©reSlau Hegt, jur

©etoimtung ber in bem gelbe oorfommenben

©raun fohle
(tierbttrd) oerlieljett.

Uituubtidj ausgefertigt.

©reSlan, ben 16. Xejember 1907.

(©rofjcS Siegel).

.1) ö n i g I i d) c 3 Oberbergamt.
gej. Schweizer.

©orftefjeiibe ©erteihungSurfunbc wirb unter ©er:

cueifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bes Allgemeinen

AerggefefeeS uom 24. 3uni 1865 (©efejjsSammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen kcnntniS gebradjt.

Sinnen brei OTonaten oom Abläufe bcS XageS,

an welchem baS biefe ©efanntmadjung entfjctltenbe

Amtsblatt auSgegebcn toorbcu ift, ift bie (Sinfidjt bcS

Situationsriffes bei bem königlichen Sieoicrbcamten

beS ©ergreoiers ^Sofen ju ©ofen (©ergreoierbureau)

einem 3cben geftattet.

©reSlau, ben 16. Xejember 1907.

k 5 n i g l i d) c S Oberbergamt.
13467. gej. 2d)tttrifier.

57. S e ( a n n t m a ri) u n g
berSöcrleiljungSutfuitbeftirbaedllniititfoltlett'

©ergmerf „<£lemeu{f:9)letfl" bei ©olnifd)*

Joppen, fireiö Schmirgel.
3tn Kamen bes Könige.

Auf öruub ber am 22. 'lb'ai 1906 präfentierten

Hutung wirb bem köttiglid) ©rcujjifdjcn Staate

(SergftsfuS) unter bem 92amett

»61emenS<3H(ta"
baS ©ergwerfsrigentum in bem gelbe, weldtcs auf bem
beute non uns beglaubigten SituatiouSriffc mit beu

©udfftaben

c d o f g b i

bejcidjnet ift, einen gföc§eninbalt »on 2 188 785 (ßwei

Millionen einhunberiachtunbachtjigtauicub ficbcnl)unbert:

tünfunbadjtjig) Cuabratinetem f)at unb in ben ©ntS:

bejirfen ©olnifch>©oppen unb Säule, fowie iit ben

©emeinbebejirfen ©olnifd):©oppen, Säule unb karmin
in bem Steife Schmiegel, ©egieruttgsbejirfe ©ofen, Cter=
bergamtSbejirfe ©rcSlau liegt, jur ©cminnmtg ber in

bem gelbe oorfcmmeitbcn

©rauntoblc
bierburch oerlieheti.

Urfunblidj auSgefertigt.

©rcslau, ben 19. Xejember 1907.

(©rojjeS SiegeO-

& ö n i g 1 1 d) c s Oberbergamt.
gej. Sd)meifjor.

©orftchenbe ©erleihuitgSurfunbe wirb unter ©er:

weijung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

©erggefcfceS Dom 24. 3uni 1865 (©efef^Samtnlung

1865, Seite 705) jur öffentlichen kenntniS gebracht.

©innen brei SKonaten oom Ablaufe beS XageS,

an welchem baS biefe ©efanntmadjung cntfjaltenbe

Amtsblatt auSgegebcn worben ift, ift bie (Sinficf)t beS

SituationSriffeS bei bem königlichen Dicoierbeamtcn

beS ©ergrcoicrS ©ofen ju ©ofen (ScrgrcDierbureau)

einem 3eben geftattet.

©rcslau, ben 19. Xejember 1907.

königliches Oberbergamt
13472. Schmeifter.

58. © e t a it ti t nt a dt ii it g
ber ©erieihuitgstt rfttnbr für bas ©rrtnitfoljlr c^

©ergmerf „©auf tpebmig*' bei ©olnifd)«
©oppeu, ftreiö Schmirgel.

3m Kamen beb ftöniget.

Aui ©runb ber am 29. 9)2ai 1906 präfeutierteu

©iutuug wirb bem köttiglid) ©reitjjifchen Staate

(©ergfiSfuS) unter bem Kamen

„ © a n 1 $ebwij"
bas ©ergroerfSeigeutum in bem gelbe, welches auf

bem heute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit

ben ©udjftaben

a b c d

bejcichuct ift, einen gidd)ciiitil)alt uon 2188586
(jwei Sfillioitcn einfpmbcrtadpuubachtjigtauienb fünf:

! Ijunberlfechsunbachtjig) Cuabratmctern tjat unb in ben

j

©utsbejirfen ©olniid):©oppeit unb Säule jo.oic in ben

©emeinbebcjirfen Säule unb ©olitifdj ©oppen, in bem

kreife Schmiegel, SHegicrmtgSbcjirfe ©ofen. Ober:

bergamtsbejirfe ©reSlau liegt, jur ©ewinnung ber in

bem gelbe Dorfonimcnben

©raunfoljie
fjierburd) Derlicl)cn.

llrfunb(icf) ausgefertigt.

©reSlau, ben 19. Xejember 1907.

(©rogcä Siegel).

k ö it i g 1 i d) c S Oberbergamt.
gej. Schmeiffcr.

©orftchenbe ©erleihuitgSurfunbe wirb unter ©er:

weijung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

©erggefcftcS oom 24. 3utti 18*15 (©efcfj-Sammltmg,

1865, Seile 705) jur öffentlichen kenntniS gebracht.

©innen brei 3)2onaten oom Ablaufe beS XageS,

an welchem baS biefe ©cfanntmad)ung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegebcn worben ift, ift bie Ginfidjt beS

: SituationSriffeS bei betn königlichen Mcoierbeanticn

beS ©ergrcoicrS ©ofen ju ©ofen (©ergveoierbureau)

einem 3eben geftattet.

©reSlau, ben 19. Xejember 1907.

königliches Oberbergamt
13471. Sdjmdfter.

I*
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00. ffurfu® ftttr prnftifdfc Sanbiuirte.

„Xer ©oben feine ßultur unb Xünguttg".

Abgebnlten oon ber Abteilung für Agrifulturdiemie, Safteriologie unb Saaiju<l)t unb ber Abteilung für

UReliorationäwefen

be® ffaifer ©Sill) eint# Snftitut# für fianbroirtfdjafi in ©romberg
iu ber 3cit uom 24. bi# 20. ftebrnar 10014.

©tunbenplan.

Stunbe
SJiontag,

24. gebruar

Xieitbtag,

25. gebruar

fUiitituod),

26. gebruar

Xonnerätag,

27. gebruar

greitag,

28. gebruar

©otmabenb,

29. gebruar

10—11
Xr. SWuSfe

Xie ©itffeljuug be® ©oben®
unb [eine Älaffififation

9ieg.= u. Saurat

ßrüger
Xie ©nt:

Ibäffcrung

bc® Sobett®

Keg.: u. Saurat

ßrüger
Xie Sc:

tbäfferung

be® Soben®

Xr. Xreibiri)

Xa® ßalfeit

ber Silben

Xr. Sogt!

Xie Safte riologie

be® ©oben®

N

11—12

©rofeffor

Xr. ©erlad)

Xa® ©tirfftoff:

bebürfni® ber

lanbRÜrtjdjaftl.

ßulturpflanjen

Xr. Xenftb

Xie Jlntoenbuttg ber fali: unb
pt)o®pljorfäurcf)aItigen

Xüngemittel

©rofeffor

Xr. ©erladj

Xa® ©tiefftoff:

bebürfni® ber

(anbroirtfdfaftl.

ßulturpflanjen

Xr. Xettftb

Xie Aniocnbimg

ber fali: unb

pbo®pt)orfäure:

haltigen Xünge:
mittel

Xr. Iretbitb

SSeldje ©arantic

ift beim (Sittfauf

oon Xüngentinelit,

gutterftoffen uttb

©ätnereien ju

forbern.

12—1

Xr. Sogtl

Xie Saf:

teriologie be*

©oben®

Xr. Ireibitfi

Xa® ßalfcn

ber Söbctt

Oberlehrer

©eppler

ffiitterung®:

funbe u. SBetter:

uortjerfage

Xr. Sögel

Xie Saf:

tcreologie bc®

©oben®

Oberlehrer

©eppler

Witterung®:

funbe u. 2Better=

borljerfage

Xr. SWubfe

©obenbearbeitung

\

4—6

©rofefjor

Xr. Werlarf)

Xemon;
ftrationen

au® bem ©ebiete

ber Slgrifultur»

djemie

Xr. »htefe

Xemon;
ftrationen

au® bem ©ebiete

ber Sobettfunbe

Xr.Xenfdj unb

Xr. Xreibid)

Xenton:

ftrationen

au® bem ©ebiete

ber Agrifultur:

cheinie

Oberlehrer

©eppler

Xenton:

ftrationen

au® bem ©ebiete

ber SUieteoro:

logie

j
1

1

1

Xa® fpotiorar für ben ßurfu® beträgt 20 9J?arf.

3?äf)erc ?(u®funft erteilt ber Xireftor be® Sfaifer SBil^elmä Snftitut®.

©nlafifarten finb bttrd) bie ©oft ober in ben Sorinittag®ftunben non 10 bist 12 Uljr bottt $aupt:
burcati bc® ftaifer ©Jilfjelin® 3nftitut« für Sanbtoirtfdjaft in ©romberg, ©iiloroplat), ju begießen,

foioie uor ©egimt ber ©orträge ant ©ngang gu ben .fpörfälen ju ffaben.

126,08 I B. ®'e r ® i r e I t o r.

'JJrofcffot (Oerlad).

61. Xer ßreiöauSfdjufj be® ßreife® «rfjmiegcl Ijat

in feiner Si(jung am 4. Xcgcmber 1907 auf ©ruitb

bc® § 2 ju 4 ber Sanbgemeinbeorbmtng nom 3. 3uli

1891 unb be® § 25 bc® 3'Ot'inbififeit^gefe^ejS bom
1. Auguft 1883 bie fomtmtnale 2(btreituuitg
ber ©niiibftürfe ftarteiiblatt 1 ©argetlcn Sir. 112/2 :e.

©runbbud) Sattb 1 ©latt 27 in ©röfie bon 1,81,30

.tpeftar unb ßartenblatt 1 ©argetlcn Sir. 128/20, 129/20
©runbbud) Sliltergut ©platoie in ©röfie bon 0,40,99

^»eftar bon beni (Outsbcgirf ©platoie unb beren

gj
Bereinigung mit bem (Oemcitibcbejirf ©platoie

es foroic bie fommunale 'Abtrennung ber ©ntnbftütfc

ßartenblatt 1 ©arjeHen Kr. 105 ©runbburf) Saab 1

©latt 1 in ©röfjc oon 1,81,30 fieftar, ßartenblatt 1

Sargenen Sir. 78/4, 79/5, ©runbbudf ©anb 1 Statt 9

unb 10 in ©röjtc non 0,40,99 heftar unb Äaitcm
Matt 1 ^arjeHen Dir. 77/5 ©runbbud) Sattb 1

Statt 48 in ©röjje non 0,05,04 ßeltar non bem
föeitieiiibebe^trf ©platoie unb beren ©er
einigung mit bem (Outbbc^irf ©platoie mit

©mnidigung ber '-Beteiligten befrf)(offcn.

«cbmiegcl, ben 2. 3anuar 1908.

Xer ©orfi&enbc bc® ßrei®au®fcfjuffe®.
1143/07 K. A. iBrincfman.
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62. Crbnung
brtreffenb bie (grijebung Don iBciugrbö^ren

unb ©mtcriaubniögebnhren
in ber 2tabtgemeinbe (öofttjn.

?luf ©runb beS ©efcbluffcs bet Stabtocrorbncten»

uerjammlung Dom 4. Mai 1907/17. Äuguft 1907 wirb

hictbuid) in ©emähheit bet §§ 6, 7 unb 8 beS

SommunalabgabeugefeJeS öom 14. Quli 1893 nach»

ftehenbe ©cbüfjteitotbnung erfaßen.

I. ©angebiihreu.

§ 1. gür bie und) ben baupolijeilidjen ©orfcf)rifteu

etjorbcrljche ©ettehmigung, ©eauffidttigung unb 3(b»

nabme öou 'Jieubautcn, Umbauten unb anbeten baulichen

Verheilungen in bem ©emeinbebejirf fiub ©augebül)reu

m ©emäfjheit beS nachftefjenbcn JarifS (§ 2) an bie

'ijmmetei-Äaffe ju entrichten.

§ 2. 2)ie Saugebühien bemefjen [ich »ach bet

v’iSje bet ©aufoften unb betragen bei ©aufoften

Don mehr als bis einfchticjjlich

Mar! Mar! Mar!
0 100 0,50

100 500 1,50

500 1000 3,00

1000 2 500 5,00

2500 5 000 10,00

5000 JOOOO 15,00

10000 20 000 25,00

20 000 30 000 35,00

30000 40 000 45,00

40 000 50 000 55,00

50 000 60 000 70,00

60000 70 000 85,00

70 000 80 000 100,00

80 000 90 000 115,00

90 000 100 000 130,00

Sie jleigen bei höheren ©aufoften

in Stufen oon um je

Marl Mar!
20 000 30

§ 3. ©ei (Errichtung folchet ©ebäube, welche gcmäfj

i 24 beS JlommunalabgabengefebeS bet Steuer oom
tfnmbbefibe in ben ©emeinben nicht unterworfen fiub,

«wie bei baulichen Anbetungen au biefen ©ebäubeit

wirb eine ©augebühr nicht erhoben.

3ft ein ©ebäube butch freuet ober ©affet jerftört

?bet befchäbigt, unb wirb bierburch bie IfjetfleUung

jber fReuerrichtung beSfelben oetaiilajjt, }o fnnn bie ©au-
'jtbfiht Don bem Magifirat etlaffeu werben, ©ei Sauten
t*S Seicht- unb SanbeSfiSfuS wirb, infoweit nicht über»

mpt nach 31 bf. 1 ©ebfihrenfreiheit ©Iah greift, bie

Saugebüht nur in halber .fjöf)e erhoben.

{ 4. 3u ben ©auloften im Sinne beS § 2 werben

fcejenigen Soften nicht binjugerechwet, welche burch

loothergefehene augerorbentliche Unfälle bei bec 3luS«

wSmmg eines ©aueS (Sinfturj oon ©erüften, ©lauern

rab bergt. ) entftanben finb.

§ 5. giir bie ©augebühr haftet berjenige, welcher

jur 3eit ber polizeilichen Schlujjabnahme Eigentümer beS

©nmbftücfs war, auf weldiem ber ©au ftattfanb.

Staub jebod) ju biefer 3fit baS (Eigentum einerfeilS

au ©nmb unb ©oben, aubererfeits an bem barauf

neu aufgeführten ober oeränberten ©ebäube Der»

fehiebenen ©erfonen ju, }o haftet für bie ©augebühr ber

(Eigentümer best ©ebäubcS.

3lufjer bem Eigentümer haftet für bie ©augebühr
auch berjenige, weichem ber ©ic&brauch beS bebauten

örunbftücfS ober ©cbäubeS jut 3cit ber potiärilidjen

Sd)lu6abnahme juftanb.

Mehrere Miteigentümer ober ©icftbraiichcr beSfelben

©augnmbftiid» ober ©cbäubeS halten bahin, baff alle

für einen unb einet für alle jur 3ablung her ©ebiihr

an bie Stabtgemeinbe oerp[licf)tet finb.

II. ©auerlaubniSgcbiibtcn.

§ 6. a) SBirb oon ber Ausführung eine» geplanten

©aueS 3lbftanb genommen, uad) bem bie ©auerlaubniS

bereits erteilt unb bem 3lntragfteller mitgeteilt ift,

b) ober wirb ein bereit» begonnener ©au nidjt ju (Eubc

geführt ober c) wirb mit bet 'Ausführung bcS ©aueS inner-

halb eines QahrcS nach ©eljänbigung ber ©auerlaubniS

nicht begonnen, fo finb für bie örteüling biefer (Erlaubnis

©ebühten (©auetlaubniSgcbühten) ju entrichten, rneldje

fid) nach bem larifc für ©augcbübreti (§ 2) mit ber

Maßgabe bemeffen, bah an Stelle ber @cbührcnfä{tc

beS Tarifs bie .pälfte berfelben, unb bah ait Stelle

;ber entftanbenen ©aufoften biejenige Summe tritt, bie

erforberlid) fein würbe, um ben ber ©olijcibcbörbe bei

bem 3lntragc auf ©auerlaulmiS bcfchriebenen ©au in

|

gcmeingewöhnlichct SSeife auSjufübrcn.

§ 7. Uic ©eftimmungen beS § 3 über

fterabfebung unb (Erlaß Oon ©augebühreu finben auch

in ben fällen beS § 6 auf ©aucrlatibuiSgcbfibren ent»

fprechcnbe 3luwenbuug.

§ 8. ©elaugt ein begonnener unb hierauf ein»

geteilter ©au naditräglich noch jur 3luSführung ober

wirb ein genehmigter ©au, beffen 3luSführung in ber

im § 6 angegebenen einjährigen grift unterlafjcn würbe,

nadjträglicfi noch hergeftcllt, fo ift auf bie in ©emäßheit
ber §§ 2 bis 5 ju entrkhtcnbe ©augebühr bie bereits

entrichtete ©auerlaubniSgcbüht in Abjug ju bringen.

§ 9. giit bie ©aucrlaubniSgebühr (§ 6) haftet

berjenige, welcher jur 3eit beS (Einganges bc§ Antrages

auf ©auerlaubniS bei ber ©olijeibehörbc (Eigentümer beS

©runbftüds war, auf bem ber ©au hergeftcllt werben

follte. gallS bei bem 3lntrage benbfid>tigt war, ein

©ebäube auf frembenr ©nmb unb ©oben ju errieten,

fo haftet für bie ©auedaubuiSgebüht ber Antragfteller.

,'öoubelte es (ich um bauliche ©eränberung eines ©e*
bäubeS, welches bei ber Stellung beS 3lntragcS auf

©auerlaubniS in anberem (Eigentum ftanb, als ber ©runb
unb ©oben, auf bem eS errichtet ift, fo haftet für bie

©auerlaubniSgebiibr berjenige, weldiemba» (Eigentum beS

i

©ebäubeS ju biefer 3«t juftanb. Xie ©orfeßriften beS

i § 5 in ©ejttg auf bie Haftung ber Aießbrmtcher unb
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Miteigentümer bei ©augebühren finben and) bet ©au-
etlaubniSgebühren entfpredjcnbe ©nroenbung.

III. (Gemclnjamc ©cftimmungen

für ©au uitb ©aucrlaubniSgcbiihrcn.

§ 10. Ter Magiftrat beranlagt : a) bie ©augebübreu
nacf) gertigflellung bcS Sau ei’, b) bie ©auerlattbniS-

gebühren nach ©blauf eines gahrcS feit Grtcihmg bet

©auerlaubuiS.

Tie ©ol^eroerroaUtmg bat bem Magiftrat non jeber

SaucrlaubttiS unb ©auabnabme Mitteilung ju machen
uttb <5inficf)t ber hierauf bezüglichen Sitten ju geroähreti.

§ 11. Tie (Gebührenpflichtigen finb auf ©erlangen

bei MagiftratS berbunben, über bejiimntte für bie ©er-

anlagung bet (Gebühren ertjeblirfje Tatfadjen innerhalb

einet ihnen ju beftimmenben grift fd)riftlid) ober 511

©rotololl ©uStunft ju erteilen, foroie auf Grfotbem
bie ben ©au betreffenben Sdjriftftüde, (^Rechnungen,

Stoftenanfd)läge, geueroerfidherungSanträge unb bergl.)

oorjulegen. /

Tiefe ©crbinblicbteiten liegen in gleicher SBeife

ben gefehlten ©ertretem ber (Gebührenpflichtigen

(©ormütibern, ©flegem, ©orftänben Bon Slftiengefell-

((haften ufro.), ben Bott ben (Gebührenpflichtigen mit

;

ber ©ertnaitung ber (Gebäube beauftragten ©erfonen

foroie, im galle bei ©gentumrocchfeli nach ©cginn bei

©aueö, ben ©otbcfif)em ber (Gebührenpflichtigen ob.

§ 12. Ter Magiftrat ift bet ber ©eranlagung

ber (Gebühren an bie Eingaben bei (Gebührenpflichtigen

nicht gebunben. SEBirb bie erteilte ©uStunft bcanftanbet,

fo finb bem (Gebührenpflichtigen Bor ber ©eranlagung
bie (Griinbe bet ©eanjtanbung mit bem ©nheimftcllcn

mitjuteilen, hierüber binnen einer angemeffenen grift

eine weitere (hflärung abjugeben (§ 63 bei Sotnm.=

©b.dGef.).

giitbet eine Ginigung mit bem (Gebührenpflichtigen

nicht flatt, fo fann ber Magiftrat bie ju entrichtcnbe

(Gebühr nötigenfalls nach bem (Gutachten SadjBer-

ftättbiger feftfe^en.

§ 13. 'J2adh beroirlter ©riifung erfolgt bie geft-

ftctlung ber (Gebühr, roorüber bent (Gebührenpflichtigen

ein fchriftlidjer ©efcheib jujuftelleu ift. Tie (Gebühr
ift innerhalb 4 SB o di e n nach ©ehänbiguttg bcS

Sefd)eibeS an bie Släntmereilaffe ju entrichten. Über
bie (Gebührenzahlung ift Duittung
j u erteilen.

9tad) ocrgeblidher Slufforberuttg jur 3of
)
Iluig

erfolgt bie Giitjiehung ber (Gebühr im ©erroaltungS=

Berfahren.

§ 14. Ter Ginfpruch gegen bie ©eranlagung ift

binnen einet grift non 4 SBodjen nadj 3ufte'lunS bcS

©eranlagungSbefdheibeS bei bem Magiftrat fdjriftlich

anjubringen.

Über ben Ginfpruch befdjließt bet Magiftrat.

(Gegen beffen ©efcfjluß fteht bem (Gebühren-

pflichtigen binnen einer mit bem erften Tage nach

erfolgter 3uftellung beginnenben grift Bon jroei SSochen

bie ftlage im ©erroaltungöftreitberfahren an ben

jirlSauSfchiiß offen.

Turcf) Ginfpruch unb Silage roirb bie ©erpfliditunc,

jur einftrociligen 3al)luttg ber (Gebühr nicht aufgehoben

§ 15. ©3er eine iljm nad) § 11 biefer Orbnung

obliegenbe ©uShmft nicht rechtzeitig ober nicht in bet

Borgcfchriebencn gornt erftattet, roirb, infofern nicht

nach ben beftehenbcti (Gefejjen, ittSbcfonbete nach § 79

bcS StommimalabgabengefeßeS eine höhere (Strafe net

roirlt ift, mit einer (Gclbftrafc Bon einer bis bteißig

Mar! beftraft.

§ 16. Tiefe Crbnuttg tritt mit Slblauf einer SBocfie

nad) ihrer amtlichen ©eröffcntlidjung in Slrcift.

(Gofctjit, ben 19. Stuguft 1907. *

I)er 'JOlngiftrat.

©allaefe. (Si^ipheti. ©. b. ©ruefi.

©orftehenbe Drbnung betreffenb bie Grhebroui

Bon ©augebühren unb ©auetfaubnißgebühren Ben

19. Sluguft 1907 für bie (Stabt (Goftqn luirb gemäß § 8

unb 77 beS .(tomnuinalabgabengefefeS Bom 14. guli 1893

hicrburch genehmigt.

©ofen, ben 28. Citobet 1907.

ler ®cjirfS.9lu<»f«h«R J«
Ban Siegrotfj.

63. Crbnung
betreffenb bie Gthcbung bon ©augebübreu unb

©auerlaubniSgcbübrcn in bcr«tabtgcmcinbc Äoftfctji«

Slttf (Gruttb bes ©efrf)IuffcS ber Stabtoerorbnetcr*

©crfantmlung Born 27. Sluguft 1907 roirb Ijierburct) in

(Gemäßheit bet §§ 6
,
7 unb 8 bei Äontmuimlabgabciv

gcfefccS BBm 14. guli 1893 nachftchenbe (Gebühren-

orbntmg crlaffen.

I. ©augebühren.

§ 1 . giir bie nach ben baupolizeilichen ©er

fchriften erforbcrlidjc (Genehmigung, ©caufftdjtigimt

uttb ©(mahnte Bott '(Neubauten, limbauten uttb anbcrn

baulichen ipcrftellungcn in bem (Gemeinbebejirf ffoftfdm

Stabt finb ©augebühren in (Gemäßheit beS nadv

ftehenben Tarifs (§2)an bie Sämmcreilaffc ju entrichten

§ 2. Tie ©augebühren bemeffen fich nach bei

,§öf)e ber ©auloften unb betragen bei Saufoftett

mehr als Mar! bis ciufdiltcßltch Mar! Mnr
0 100 0,5i

100 500 1,5(

500 1000 3,01

1000 2 500 5,(X

2 500 5 000 10,i«

5 000 10000 15

10000 20000 25,(K

20000 30 000 35(»

30 000 40 000 46,0

40 000 50 000 55,0

50 000 60 000 70,0

60 000 70 000 85,0

70 000 80,000 100,0

80 000 90 000 115,0

90 000 100 000 130,0

Digitized
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Sie Reigen bei höheren Saufoftcn

in Stufen Dm 3Jiarf um je mehr JRar!

20,000 . 30

§ 3. Sei Errichtung foldjcr ©ehäube, welche

gemäß § 24 beS STommunalabgabcngefcheS bet ©teuer

rom ©runbbefifce in ben ©emeinben nicht unterworfen

finb, forme bei baulichen Anbetungen an biefen @e-

bauben roitb eine ©augebübt nicht erhoben.

Sei Sauten bcS 3ic icfr-3- unb SanbeSfiShtS roitb

mforoeit nicht überhaupt nach Abfag 1 ©ebüljrenfrc iheit

?ta$ greift, bie Saugebühr nur in halber §t>be erhoben.

3ft ein ©ebäube burch fjeucr ober Säaffcrfcbaben

jerfibrt obet befebäbigt, unb roirb b'frbutcf) bie §er-

freüung ober Neubau beSfelben oeranlafjt, fo fatnt bie

Saugebühr oom 9J?agiftrat ertajfen werben.

§ 4. 3U ben Saufoften im Sinne beS § 2 werben

tsiejenigen i'toften nicht h>"jugered)net, roelche burch

umrorhergefehene, aiiRetorbeittUche Unfälle bei ber

SuSfüljrung eines Saue« (öinfturj oon ©criiften,

Ülauem unb bergl.) entftanben finb.

§ 5. gür bie Saugebühr- fjaftet berjenige,

seither jur 3e > 1 ber polizeilichen Schlufjahnahme

(Eigentümer beS ©ruubftürfS roar, auf welchem ber

Sau ftattfanb.

©tanb jeboch ju biefer 3C*1 baS Eigentum eincrfcitS

an fflrunb unb Soben, anberfeitS an ben barauf neu

mrfgeführten ober oeränberten ©ebäuben oetfd)iebenen

Serfonen ju, fo haftet für bie Saugebühr ber Eigen-

nimer bet ©ebäube.

Aufjet bem (Eigentümer haftet für bie Saugebühr
auch berjenige, welchem ber 'Jüeftbraudj beS bebauten

ßinmbftüdcS ober ©ebäubeS jur 3c 't ber polizeilichen
j

sehlu&abnatjme zuftanb.

Kehrere SJiiteigentümer ober 'JJiejsbrnudjer beS-

ielben SaugrunbftüdcS ober ©ebäubeS haften baljin,
|

bafj alle für einen unb einer für alle zur 3af)lung ber

Gebühr cm bie Stabtgcmeinbe ocrpflid)tct finb.

n. Sancrlaubniögebühren.

5 6. a) roirb non Ausführung eines geplanten SaueS
Abftanb genommen, nadibcm bie Sauerlaubnis

bereits erteilt unb bemAntrngftellcr mitgeteilt ift,

b) ober roirb ein begönneret Sau nicht zu Enbc

geführt, ober roirb mit ber Ausführung beS

SaueS innerhalb eines 3af)rc3 nad) Se-

häitbigung ber Sauerlaubnis nicht begonnen,

fo finb für bie Erteilung biefer Erlaubnis ©ebtihren

iSauerlaubniSgebühren) zu entrichten, welche fid) nad)

bem Tarife für Saugebühren (§ 2) mit ber ©iafjgabe

bemeffen, bah an Stelle ber ©cbüt)tenfähe beS Tarifs

bie jjälfte berfelben, unb bafj cm Stelle ber entftanbenen

Saufoften biejenige Summe tritt, bie erforbcrlidj fein

würbe, um ben ber ©olizeibebötbe bei bem Anträge auf

SauerlaubniS befchriebenen Sau in gemeingeroöbulidier

Seife auszuführen.

f 7. Tie Seftimniungen beS § 3 über greibeit,

perabfehung unb Erlag Don Saugebühren finben auch

in ben fällen beS § 6 auf SauerlaubniSgebuhren
entforedjenbe Anroenbung.

§ 8. ©clangt ein begonnener unb hierauf ein-

gestellter Sau naditräglid) noch zur Ausführung ober

roirb ein genehmigter Sau, beffen Ausführung in ber

im § 6 angegebenen einjährigen grift unterlnffen rourbe,

nachträglich noch hetgcftdlt, fo ift auch bie in ©emä&bcit
ber §§ 2 bis 5 zu entriditenbe Saugebühr bie bereits

entrichtete SauerlauhniSgeblihr in Abzug zu bringen.

§ 9. gftr bie Sauerlaubnisgebühr (§ 6) haftet

berjenige, welcher zur 3eit bcS Einganges beS An-
trages auf Sauerlaubnis bei bet Eßoliacibe^örbe, Eigen-
tümer beS ©runbftiided roar, auf bem bet Sau bergeftellt

werben follte.

galls bei bem Anträge beobfid)tigt roar, ein ©e-
bäube auf fremben ©runb unb Soben zu errichten,

fo haftet für bie SauerlaubniSgebiihr ber AntrngfteUer.

yanbclte eS fid) um baulidje Seränbcrung eines

©ebäubcS, roeldjeS bei ber Stellung beS Antrages auf
Sauetlaubnis in anberem Eigentum ftanb, aiS ber

©runb unb Soben auf bem es errichtet ift, fo haftet

für bie SauetlaubniSgebühr berjenige, welchem baS
Eigentum beS ©ebäubeS zu biefer 3eit zuftanb.

Tie Sorfcbriften beS § 5 in Sezug auf bie Haftung
ber Siiegbrrnichet unb SRiteigentümer bet Saugebühreu
finben aud) bei SauerlaubniSgebührcn entfprechenbe

Anroenbung.

in. ©emetnfame Sefttmmungcn für Satt* nnb
Snuerlaubnis*©cbüf)ren.

§ 10. Ter OTagiftrat oeranlagt:

a) Tie Saugebühren nach gertigftellung beS SaueS,
b) Tie SauerlaubniS-fflcbührcn nach Ablauf eine»

QahreS feit Erteilung ber Sauerlaubnis.

Tie SoHzei-Serronlhmg bat bem URagiftrate oon
jebet Sauetlaubnis unb Sauabnahme SRitteilung zu
matfron unb Einficht ber hierauf bezüglichen Alten zu
gewähren.

§ 11. Tie ©ebübtenpfliebtigen finb auf Ser
langen beS SORagiftratS oerbunben, über beftimmtc für
bie Seranlagnng ber ©ehlihren erhebliche Tatfadjen
innerhalb einer ihnen zu beftimmenben grift fd)riftlidi

ober zu ©rotololl AuSfunft zu erteilet), foroie auch auf
Erfotbem bie beu Sa)i betreffeuben Srfiriftftücfe

OUedmungen, Äoftennnfchläge, geuerocrficberungS-

Serträge unb bcrgleidicn) ootzulegen.

Tiefe Scrbinblidjfeiten liegen in gleicher Seife
beu gefe$}lid)en Vertretern ber ©cbührcnpflichtigen
(Sorntünbem, ©fegem, Sorftänben oon Aftiengefell-

jehaften ufro.) ben Oon ben ©ebührenpflichtigen mit
ber Serroaltung ber ©ebäube beauftragten Safonen,
foroie im galle beS SigentumroecbfelS nad) Seginn bes
SaueS, ben Sorbcfifcem bet ©ebührenpflichtigen ob.

§ 12. Ter SRagiftrat ift bei Seranlagung ber
@ebüf)t an b\c Angaben ber ©ebührenpflichtigen nicht

gebunben. ®irb bie erteilte AuSfunft heanftanbet,

fo finb bem ©ebührenpflichtigen oor ber Seranlagung
bie ©riinbe bet Seanftanbung mit bem Änheimftellen

II
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mitjuteilen, hierüber binnen einer attgemeffenen griff

eine weitere Grflärung abjugeben. (63 beS Sommunal»
abgabengefegcS.)

ginbet eine Ginigung mit bem ©ebührenpflicfitigen

min flatt, io fantt ber SWagiftrat bie ju eutridjtenbe

(Mebüfjr nötigenfalls nach bem ©utachten Sadwerftäubiger

feftftellen.

§ 13. 9?ud) bewirftet Prüfung erfolgt bie geft*

fteltung ber Gebühr, worüber bem Gebührenpflichtigen

ein fditiftlidier Söefcfjcib ju^uftetlcn if».

Die Gebühr ift iitncrfjalb Pier SSocfjen uadi 33e-

häitbigung beS 83efd)eibeS an bie Stämmereifaffe $u

entrichten. Über bie Gebührenzahlung ift Ouittung

Zu erteilen, i'iad) oergeblidier iüufforberung zur 3<>blung

erfolgt bie Ginjiehung bet Gebühr im 33ermaltungd*

ZwangSoerfahren.

§ 14. Der Ginfprud) gegen bie S3etatilagung

ift binnen einer griff Pon Pier SBochen nach 3ufldlung

beb ®eran(agungSbcfrf)eibe$ bei bem SWagiflrat

fd)rift(id) anjubtingen.

über beit Ginjptucf) befdjliefjt ber SWagiftrat. ©egen
beffen SJcfchlujj fteöt bem Gebührenpflichtigen binnen
einet, mit bem crften Jage nad) erfolgter Aufteilung

beginnenben grift non jtnci SBodjen bie Silage im
3?erwaltungSftreitPerfaljrcn an ben 33ejirfSauSfdmfj

offen.

Tutd) Ginfprud) unb Silage wirb bie ©erpflidjtung

jur cinftmeiligen ^blutig ber Gebühr mdjt aufgehoben.

§ 15. Ser eine ifjm nad) § 11 biefer Crbitungl

obliegenbe SluSfuuft nicht redüjeitig ober nidit in ber

norgefdjriebencn gornt crftattct, wirb ittfofem nidit

nad) ben beftetjenben ©eic(jen, inSbefonberc nacfi § 79

beS Stommunalabgabengefefes, eine höhere Strafe

oerwirft ift, mit einer ©elbftrafc oon 1 biS 30 9)?arf

beftraft.

§ 16. Diefe Crbnung tritt mit bem Jage
itjrcr 33eröffentlicf)ung in »traft.

ftoftfdiin, beit 1. Staoember 1907.''

Der fDt a g i ft r a t.

(8. S ) ge$. Stein.

SBorftetjenbe Crbnung betrejfcnb bie Grljebung

uon 33augebüt)reu uub 33auerlaubniSgcbübren uom

1.

fJlooember 1907 für bie Stabt Stoftfd)in roirb gemäfi

$ 77 beS Slommunalabgabengcfe&eS Pom 14. 3uli 1893

i)ierburd) genehmigt.

3Jofcn, ben 12. Dezember 1907.

Jet 33 e i i r f S * 3( u S f di u fc.

C. 903/1/07 B. A. gcj. bon ^icgrotfj.

64. 3(u6füf)rung6(ieftimtnungen

in bem CrtSftatut, bttreffenb bie Errichtung einer

33f!i(htfeuermeJ)r in ber «tabt>©emeinbe Rollen.

Stuf Grunb beS § 17 ber 9tegieruugS-'fiotijei«33er'

orbnung, betreffenb baS geucrlöfchroefen, nom 7. ge*—>— . bruar 1907 — StmtSblatt 3. 81 ff.
unb beS § 13 beS Orts*

ftatutS, betreffenb bie Grriditung einer 'fiflid)tfeuetroeht

in ber Stabt*©emeinbe^So[ten, nom 14. SUtärz 1907

werben für bie fßflid)tfeuerwef)t in Soften bie nach-

ftefjenben 9luöfühningSbcflimmungen erlaffen:

§ 1. Die 3Mlid)tfeucrrbcf)r ift in Pier Stbtcilungcn

geglicbcrt uub zwar:

I. Slbteilung: Spribcnmannfcbajten,

II. Slbteilung: Sfiaffermannfcbafteii,

III. 'Abteilung: {RcttuugSmannfdjaften,

IV. Stbtcilung: Ctbmmgömannfdiaften

.

§ 2. Die ganze Sefjr ftef)t unter fieitung eines

33ranbmcifterS, bie einzelnen Slbteilungen unter ber

fieitung ber für fic beftimmten Führer.

Der 33ranbmeifter unb bie gtibret fowie für einen

jebeit ein StellPertrcter werben Pom SRagiftrat unter

33ead)tung bet SBotjtfiriften beS § 11 beS CrtSftatutS auf

bie Dauer Port brei gahren bcftcllt.

§ 3. Solange bist fine amtlid) aucrlannte frei-

willige geuerwebr beftebt, finb ber SJranbmcifter ber

ffiflicbtfcuerwebr bem S3ranbmciftcr bet erftgenannten

Sehr unb bie SlbteiluugSfiibrer bcc 'fiflidüfcuetroebr

ben Slbtciluugifiibrent erftgenanntcr Sehr unterftelit.

Sie haben beten Slnorbttungen unweigerlich ju befolgen.

GS foll iitbefj, foweit angängig, bem S3ranbmcifter

unb ben StfatcifungSfübrern ber freiwilligen geuerrocht

gleichzeitig bie entjprcchcnbe Stellung in bet glicht

feuerwebr übertragen werben.

§ 4. Die Wianufchnften fiub bem Söranbmcifter

unb ben guhtent, bie giihrcr bem 33raubmcifter ©e-

borfnm fdiulbig uub berpfliebtet, beten Stnorbnungen

mit Gifer uub ©ewiffeuhaftigfeit auSjufül)ten.

'Dtannfdiaflen, welche ben getroffenen Slnorbnuugcn

ihrer 33orgcfef3teu trogen ober 23iberftanb leiften, Tönncu

jur Stufrediterbaltung ber DiSjiplin Pom jeweiligen

Orte ihres Jieuftes fortgewiefen werben.

Sie haben in biefem galle polizeiliche Seftrafuug

wegen 91iditcrfülluug ber gcuerlöichpflicbt ju gewärtigen.

§ 5. fülle jum gencrlöfdibicnfte berufenen fßerfonen

erhalten eine Pon ber CrtSbehörbe audgeftellte „geuer-

löfdjbienft-Starle". Stuf ber Starte muh bermerlt fein,

welcher Abteilung ber Dienftpflid)tige jugewiefen unb

welchem güf)rer er unterftelit ift.

Die Starte ift ju Petwahren unb ju allen Sprigen*

fd)auen, sijtannfchaftsiibungen unb bergleichcn bieuft-

liehen äufuwntenfünften, ferner auch ju allen 33ränbeu

mitjubringen uub auf 33erlangen bem 33ranbineifter

unb ben giihtem Potjuzcigen.

§ 6. Sowohl ber 33ranbnteifter unb bie 'Hbteilungä.

führet als aud) bie 2J)aunfchaftcn haben bei allen bienft

liehen 3"fammenfünften bie burcf) 'llllcrhöchftc Ctbre

oom 15. guni 1905 porgefchriebenen 'Übjeidjeu für

geuerwehren als 33inben ufw. auf bem linlen Oberarm
ju tragen.

Die 3lbjeid)en werben auf Stoffen ber ©emeinbe

jur 3Jerfiigung geftellt. Sie finb gut ju petwahren, por

mutwilliger SJefchäbigung ober 3.teniid)tung ju fdiügai

unb bei S3eenbigung bet geuerlöfd)bienftpflid)t ober bet

33crjiehen nach einein anberen Orte bem 33ranbmeiftcr

jurüdjugeben.
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§ 7. Tie Alarmicnmgen ju ©rauben wie ju ben

Spnpenfehauen unb ffllannfchaftSübungen werben burd)

bie feucralarmhupen _ .fjomfigttale — bewirft.

Sobalb baS Signal ertönt, baten fief) foroohl bie

führet, als auch bie SRannfchaften linDerjtüglid) nacb bem
ihnen ein für alle mal angemiefenen fßlaße ju begeben

1 3prtßenhauS, Alatmplaß, ©ranbftelle) unb ficf> f)icr

abteilungsweife ju orbnen. Tie SDfannfdbaften haben
hier bie 9(itorbnungen bcS 93ranbmcifterS be^w. ihrer

5übrer cntgcgenjunchmen unb banad) jeu baubdtt.

§ 8. Tic erforberlidjcn feuerlöfchgcrätc unterhält

bie ©emcinbe.

Tie feuerlöfd)mnnnfcbaften — abgefehen Dom
©mnbmeifter unb ben führent — haben fid) jeboch junt

©raube fowie ju ben Übungen ftctö bie in ber feuet*

löK&bicnftfartc (§ 5) ihnen bejeiefmeten ©ernte mitju-

britigen.

§ 9. Ter ©ranbmeifter unb bie AbteihiugSführer

haben bafür ju forgen, baß bie uon ber ©emcinbe unter»

haltenen fcuerlöfchgercitc fief) fiel? in gutem unb brauch»

barem 3uPanbe befiuben.

JiiSbefonbere haben fie barauf cu achten, baß nach
(

icber ©cmißuug ber (heräte biefc fofort wieber nach beut

©crroahnmgöortc juriidgebrad)t unb hier baubgeredü

aufgeftellt, auch foweit crfotbcrlidi, gereinigt unb ge«

rrenfnet werben.

Tcrß Dorfteßenbe Abfchrift mit bem Original wörtlich

übercinftimmt, wirb hiermit befchrinigt.

Soften, ben 14. UioDentber 1907.

Ter SDlaqiftrat.

Stiiwe.

©orfioßenbe 9lu5fübrunqSbeftimmungen ju bem
CrtSftatut, betreffenb bie (Einrichtung einer ©flicht*

feuerweht in ber Stabt Soften, genehmige ich hierburch

auf ©runb beS § 17 ber Rcgicruug3-©oliäeioetorbimng

Dom 7. februar 1907, betreffenb baS feuetlöfdfwefcn

(91.-931. S. 81), mit ber Maßgabe, baß im § 7 bie 9lrt bcS

Signals unb ber Satnmclplaß genau bcjcidinct werben

unb am Schluß bes § 8 hinjugefiigt wirb:

„unb jwat haben fid) ju oerfchen:

bie 9Baffermmtnfd)aften mit einem (firner,

bie fRettungSmannfefmfteu mit einer Art ober mit

einem Spaten."

'Cofcn, ben 14. Tojember 1907.

Ter SlegierungSs^räfibcnt.
(Genehmigung.

9406/07 1 A 2. 3. ©.: V. 9Wifufdj.

©orftdienbe 9luSführnngSbeftimmungen werben

hierburch jur öffentlichen SeuntniS gebracht.

.Sofien", ben 13. Januar 190S.

Ter Ma giftrat.

®tüt»e.

,für Schaben unb Seelüfte, welche burdi eine ©flicht»

oerlcßung beS ©raubtneifterS ober ber führet entftefien,

werben biefe Derantwortlich unb erjaßpflichtig gemacht.

§ 10. Tie ©ferbebefißer am Orte haben wähtenb
ber 3eit, für welche fie gut ©efpnnnftdlung beftimmt

imb, auf bas in § 7 bejciebnetc Signal ihre ©ferbe, mit

ben crforbctfichen jugfeften ©ef(flirren üerfehen, unb
unter fieitung einer cuDerfäffiqen ©erfou am Sprißen»

häufe cu geftellen unb hier ben Anorbnungen be§ ©raub«
metfters ober ber AbteiluugSführer unbebingt folge

gt leiften.

ffu ben außerhalb bes Ort eä auöbrechenben ©rauben,
werben, foweit feuerlöfchhilfe ju leiftcn ift, in gleicher

Skifc Mannfchaften unb ©’fpanne nebft beti erforber*

liehen ©Jagen beftimmt, welche ebenfalls jum Sprißou«

ImuS ,cu eilen unb hier bie nötigen 33eifungeu entgegen-

junehmen haben.

§ 11. Streitigfeiten gelegentlidi ber 9(uSübung

feS XienfteS sroifdjeu bem ©rnnbmeifter unb ben führern
ober unter leßteren allein, entfdjcibct ber OrtS-^olijei«

eemialter bejw. beffeit gefeßlicfjer Stclluertreter, bei

bein auch etwaige ©efd)werbcn ber 'lUannfdmften anju-

fctingeii fiub.

M § 12. Tiefe 9(uSführungSbeftinimuitgeu treten mit

.

ihrer ©eröffeutlichung in Straft.

Stoffen, ben 14. Rooember 1907.

Ter [3J? a'gji ft r a t.

| gej/Stüwt, Jjafitniiq, Meißner, ©sttßelf, 6*.

65 . Turd) ©efchluß beS unter^cjchiicteii AtiuS=

gerid)tS Dom 29. Tejember 1907 ift ber Scfjmicb

fohnim SlttbrjcieWSf» in Schmieget .wegen
Trnnffud)t cntutüubigt worben.

Sd)iniegcl, ben 29. Tc^ember 1907.

königliches Amtsgericht
66. SluSbrurf) unb (Srlöfdjen

oon Tierfeudjen.

I. 3Riljbranb.
a. 2(uSgcbrocf)en unter beut fRinbbieh:

1. beä (Gutes Tafornp fudje, fireiS (Gräß,

2. beS ©orroerfS ©raniecjnif, ©utSbejirf (ihortjn,

beS ©utSbefißerS Altmann in ferfa, Sit. Stoffen,

3. beS ©crbcreibcfißcrS Hermann Dlfd)o<f in /fbuni),

ÄreiS 5trotoid)iu,

b. @rIofd)ett unter bem fHinbuich:

1. beS ©utes Tafomt) mofre, flreis ©räß,
2. beS SRinbüiehbcftanbcS be« Rittergutes Sewiß,

.HreiS Weferiß,

3. bcS ©uteS Sobiefiernie, fiteis tßofewSBcft,

II. Tollwut.
a. feftlcgung bet $unbe in ben Crtfehaften:

1. ber ©uts- unb ©cntcinbcbecirfc ©olina mit

Stefanowo unb ^otarjtjce mit Annarobe, ffireis

3arotfchin, auf bie Tauer Don 3 GKonatcn,

2. ©irfcnfclbc mit 3oachiinStI)al unb Cfin ©ut,

Tonaborow Torf unb ©ut, 3aufom Torf unb

©ut, Äronjdjfom, Sangeuthal, GKianowiec,

.... Di<
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fomicc, ©fin Torf, Dfirorciec mit ^ßuft-5flm unb

©rjgbtjfäero, RretS Rempen,

8. ©rcmbloro, ÄrcisJ Oftrottio,

4 . ©rufinoro ©ut unb ©cmeinbe, SBeifjenfee unb

©tajejcroo, RreiS Sdjrimm,

b. grcilcgung ber #unbe in bcn Crtfrijafteu

:

Subjiloroo, ©tifufoeroo mit ©ubjiiototo ©orro.,

Roiubiec, granulfa, 9?ubfi, ßfjruftoroo, üipie,

©iedforoto, Rtjproagora, ffipgoba, ©raboroo,

©orjpce, fiagtetofi, Kotacjforoo, Rpboroo, ©orjt)«

foroo, SSembufd), SSfjemborj, RI. Siebte, ©r. GieSlc,

Splaroic, Keuborf a. SB., Sgcjobrttjeroo, SI)Ie«

boicD, gorftljäufer, SRe^ageti unb RIeinau, RreiS

©reichen,

III. (&efliige(cf)oIera.

C?rIofrfjcn unter bent (Öefiügcl:

beS ©ortoerfs ©aranoroe?, RreiS ©Iefd)en,

IV. fRottauf.

. a. 2luögebrorf)cn unter beit Sdjtueinen:

/l. beb arbeitet« 3afo6 ißjilcjel in SJticmierjqce,

Jtreis ©räfc,

2. beS ^jauSbcfiberS ©injent ©uUert in 9J?iefcf)foro

©ifl , 5t reib 3arot[^in,

3. beS arbeitcrS ©aul SBIobarcjpf in Rrjpjanfi

©ut, ÄreiS ©ofttjn,

b. Srlofetjen unter ben Schweinen:
1. bei ©emcinbeDorfteberS grang ßemanborosfi unb

b»e Sirbeiterb Stanislaus Intula in fiipnica,

be« ffliafd)tniften 5EJti(f)ael RoptjbloroSii in Ctto;

rotto, Rrei« Samter,

2 . ber Arbeiter Qofef lanaS unb Stefan ©tattjaf^pf

in ©aranoraef, RreiS ©lefd)cn,

3. be« SBirtS granj 3u9fh& r w ©raboro ©ogtei,

RreiS Sdjilbberg,

4 . be« SInfieblerS ©uftab Scfiulje in Senbfcbau,

RreiS 9örefef)cn,

V. 3<hwetnefeudje.
a. StuSgebrorhcn unter ben &<htocinen

:

1. beS arbeitcrS 3otjamt fNanforoSfi in Stramnice,

beS SSirtS Rafimir granejat in TOieirfjtof Torf,

beS fiebrer« T%brorc«fi in Rlicfjoro, Rrei«

3arotfd)in,

2. beS SlcferbitrgerS 3Jiatf)euä Dpieteroicj in Rofdjmin,

gleiten Rreife«,

3. beS SBirtS Sofef ftonieqnp in 3'emH ÄreiS

Schmieget,

b. <?rloftf)en unter ben ®<hmeinen.
1. be« SSirtS Qofjann lurbanSfi in Sulforoifte

Slbbau, beS SSirtS ©ctcc Sßknjel in Qiemlin,

RreiS ©oitgn,

2. beS ©utSbejirfS ©räg, gl. RreifeS,

8. ber SBittoe ©tarieSSeujelin St^etuia, RreiS Rempen,

4. be« Stbmicbcmeifter« 3ofef SMS in Storcffneft,

RreiS ßiffa,

6. be« ©utSbefiberS ©erger in Shiguftenbecg, RreiS

Sdjroba,

VI. ®rf)tueinet>eft.

a. MuSgebrothen unter beit Schweinen:
be« §(inb(er3 Sodann ©rjepierjgnSfi in ©ogor=

jela, beS Iifd)lermcifter8 ©alentiit ©annd)oroiq

in Rofcfjmin, beS SlcferbürgcrS 'JJiatljeuS ©pie;

leroicj in Rofdjmin, gleichen RreifeS,

b. ßrlofdjen unter ben Schweinen:
1. beS ©auergutSbcfi&erS ©acbmann in Ranblau,

RreiS grauftabt,

2. beS StrbeitcrS ©etcr Sjijepanial in ttiSroica,

Rrei« Sarotfdjin,

3. beS SReoicrförfterS Schabe in ©elenopol, Rrei«

Rrotofdjin.

Snferate berfc^iebenen Inhalt«.

6«. Sbrainagegeuoifcnfrfjaft
*I?ogor,5el(i=S$elcjeWo.

3ur 3?eutoaI)l be« ©orftanbe«, beffen ÄmtSjcit

am 31. SDJärj b. 3«. abläujt, ftnbet am
Sonnabenb, ben RR. geijrunr b. 3$.

nachmittag# 4 lU>r,

im ©annroi&'fcfjen ©afttjofe t)'crfe^)’* e 'ne ®eneral=

üerfammlung ftatt, jit toeldjer id) bie ©enoffenf^aft«:

mitglieber mit beut ©emerlen einlabe, bajj bie ©er;

fantmlung ohne SRüdfidjt auf bie 3<if)* ^er ©rfch'enenen

befdjlufifätjig fein wirb.

Tie für ben SBatjIaft aufgefteQte Stimmlifte liegt

gem8& § 11 be« Statuts Dom 23. 3anuar bi«

19. gebruar b. 3«. in meiner SSotinung jur Sinfidjt

ber ©enoffenfchaftSmitgtieber au«.

©ogorjela, ben 16. 3anuar 1908.

Ter ©orfteber ber ©enoffenfthaft.
3u4nitf.

-
3M e r j b a <t)'^<S) t tß ud) b t u deett, 'S o f e n.
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6er fiihtifllt(f)eu Kcgterunfl 5« Büfett.

Nr. 4. 2ltt?gegeben Xicn?tng, bot 28. Qamtar 1908. 1908. I

Sefanntmadjungen für bi« nficfpte Kummer fmb bi? [päteften? Freitag Stbenb 6 llfjr ber Amtsblatt:

Kebaftion jitjuftellen.

3»6ali : 6? '68. Inhalt ber $reu$tfd)en Öefeffammtuna unb beS — 69. 6ntfignsing?itencf)mignng Sitctnbalm
J

Sicti<$imii>— Stafroip. — 70. Stalut tfiilroäfferuiigä;Wcnotfen|ifiaft C6cr<üriifd)eii — 71. Bereinigung beä (9ute?

Buftbrntfo mit üorroerf Sjgmamnoo ja einem öntübejirf mit bem Stauten ÜRaribfelb. — 72. Barjeltenumgemeinbimg
Sreujinehr—2utftbtmpc. — 73. ©ol)llatcn bcS ^otbbamirften grofetn ®iiülär*S8atieuf)aufeS. — 74. Cuartitrtterpftequng?'

j

Vergütung (Sr 1908. — 75. Sonbevaitfarberungen an Säten!)ihrer je.’— 76. 'Üriiiung fite ben einjübtig=frein»UigeH
j

Xienft. — 77. Ißarjefleuumgeniembuiig Slaen — (Vtvofhlitlenborf. — 78. ,groitbjt)C(i>ffleibenitu Befteliung jum
iiKfpncnicfjaufr. — 79. 1larjti!cnumgcmeinbuug ic. Stieroictj. — 80. ’jfertDualDeränberungcn bei ber

k
BtuPinj(al* l

Sttuerbirettiim 'fjofcn. — 81. Stctfendjtit. — 82. öcneralberiammlung 3lränagegcnüf[enfif)aft Otf)Ia.

67 . Xie Kümmern 47 unb 1 ber 'ßreufjifdjen i

@efeb(amm(ung enthalten unter

Kr. 108GO hie Serfügttng be? 3uftümimfter?,

betreffenb bie Stillegung be? ©rutibbiid)? für einen

Xcil ber Scjirfc ber Slmt?gcrid)te .£)ad)euburg, ßint;

bttrg o. ß. tiitb iSJlarienbcrg, oont 20. Xejettiber 1907,
unter

Kr. 10861 ben Slaat?oerlrag ^utifdieit Sreußen
uub Sßalbecf jttr SHegelung ber ßotterieoeibiiltniffe, ooin

|

22 Slpril 1907, unb unter

Kr. 10862 bie Stfanittmadjung, betreffeub bie'

Katififation be? um 22. Slpril b. 3?. Unterzeichneten

Sertrag? jioifcfjcn 'ßteujjen unb SBalbecf jttr Kegclung

ber Cotterieoer^filtniffc fotoie ben Slnötmifch ber

Katinfutioneurlunbctt, oont 19. Xejembcr 1907.

•8. Xie Kümmern 1 unb 2 be? KeidjSgefetblatt?
enthalten unter

Kr. 3402 ben Staat?oerirag jtoijcheu beut

Xeutfdjen Keidje unb ber ©chlorig, betreffeub eine

Kifenba^noerbinbung jtotfe^en sf?fettcrliaufen unb Sonfol,

uo in 7. 9)fot 1906, unter

Dir. 3403 bie Sefanntinadjung, betreffeub bie bent

3nternationaIeti flbereinfommen über ben (fifctibafjn-

fratfjiDerfefjr beigefügte ßifte, oom 30. Xejember 1907,
unter

Kr. 3404 bie 3ntemationale ßouoemion, betreffenb
’

bie Ktoifion ber in ber ©cneralafte ber SSrüffeter

Äntifflaoercifonfcrenz oottt 2. 3uli 1890 (Keichögefefybt. i

1892 ©. 60ö) oorgefcfiencn Skfjanblung ber ©pirU
j

tupfen bei ifjrer 3u!affung in beftimmtcit Oiebieten

Slfrifa?, oom 3. Kooember 1906, nnb unter

Kr 3405 bie Sefonntmadjung, betreffenb beit

Settritt ber britifdjen Äolottic ©ambia ju ber intern

nationalen ttbereinfunft, betreffenb DRajjregeln gegen

Sejt, (Spolera unb ©clbfieber, uatti 3. Xegcmber i903, 1

oom 13. 3anuar 1908.

3(fteri)örf)fte ©rlaffe.

69 . Stuf 3f)rcn Scridjt tiont 21. Dejember 191)7

|

will 3d) bent ,H reife ©djinicgcl int Kegierungöbcgirf

Sofen, rreldtcr bie Wetteljtttigitng ginn Sau ttttb

betriebe eiltet ftleiubabn Hon $8iriid)Otuo
und) SH tifu» in erhalten tjat, ba? <$ntfic)niiitg3rcd)t

gut (ftitgirlimtg unb gut bauernbett Sefchränfuug

be? für biefe Slnlagc itt Dtnfprud) gu ncfjmeubcit

(QtunbcigentumS verteilen. Xie eingereichte Harte

erfolgt guriitf.

Kette? ^.Vtlai?, ben 30. Xegembet 1907.

geg. Wilhelm R.

gegengeg. ©reitenbüd).

Sin beit SWinifter ber öffentlichen Slrbeitcn.

Skfanuhutuhttitfjcu uub SBerorbnuugeit
Hon 3e *rirnü>el)örbcn.

70. Statut
für bie (fntniäfferiuiflö-öenoffenfthaft

Cber-S|Jrttfihen=Hursborf ;n Cbtr-il ritfdftn
im ftreife (frauftabt.

§ 1. Xie (Eigentümer ber bem 3Mioration?gebict

augef)örigcn ©ntnbftücfe in beit ©cntarfuugctt Ober*
^ritfdien unb Rurbborf merben j,i: einer ©c-

uoffenfehaft Bereinigt, um ben Srtrag biefer ©runb;

ftiiefe nach SKaftgabc bc? 3RcIioration?pIaue? be?

Jlulturte^nifer? Slbolf ttunitb ju ffrauftabt Pont

1. Sluguft 1906 nnb ber xprüfttitgöbcnterfitncieu be?

Kegicrung?: unb ©ebeimen Saurat? Keftor ju ^ofen

oom 4. Xe^embcr 1906/26. September 1907 butd)

Gnttoüfferimg gu Oerbefferu.

2Tuf ber jum Sielioratioii jptaue gehörigen Harte

ift ba? 9Jic(ioration?gebiet mit einer roten Sittie be;& 3n ben jugeljörigcn Kegiftcm finb bie jum
ration?gebiete gehörigen örunbftiide nacfjgctoicfen.
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Slarte unb Slegifter Werben unter Sejugnaljme auf

ba® genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber ®uf=
|

fid)t®bef)örbe ber ©enoffcnfcfjaft niebergclegt. Beglaubigte

äbjeidpmng unb Slbidjritt erhält ber ©orfteher ber

©enoffenfehaft; er hat fie aufjubewaf)ren unb ftet® auj

bcm jaufenben ju erhalten.

$er ©orftanb hat bie aufjuftellenbcn bcfonberen

Meliorarionäpläne oor ©eginn ihrer WuSfiUjrung ber

MuffidjtSbehörbe jur ©rüfung burdf ben Melioration®:

baubeamte« unb jur (Genehmigung eiitjurcidjen.

änberungen be® MeliorationSplane®, welche fich als

crfcrberlid) ijerauSfteHen, fönnen oom ©enoffenfehaft®:

©orftanbe bcfchloffcn werben. 35er ©efchtufj unterliegt

ber ©riifung be® Meliorationsbaubeamten unb bebarf

ber (Genehmigung ber ÄuffichtSbef)9rbe.

©or ©rteilung ber ©enefjmigung finb biejenigen

©enoffen ju f)ßren, beren ©runbftücfe burch bie ©er:

änberung ber Hnlage betroffen Werbern

§ 2. $ie ©enoffenfehaft führt ben Slawen

:

„©lttwöfferung® : ©enoffenfdjaft C6er*fßritfdjen • ftur®:

borf " unb hat >hren S>!5 in Oberriflritfdjen.

§ 3. 35ie Sboften ber ßerfteflmtg unb Unterhaltung

ber gemeinfdjaftlidjcn Anlagen werben Bon ber ©e:
noffenjehaft getragen.

£>ierju gehören auth bie jur jweefentfpreehenbcn

9luJ)t'armad)uug ber Melioration für bie einzelnen

©runbftücfe erforberlichen ßinridjtuitgen, wie Slnlage

unb Unterhaltung befottberer 3» 5 unb jlbleitungSgräbeit

unb begleichen.

§ 4. -Die gemeinfchaftlichen Anlagen werben unter

Leitung be® Don bem ©orfteher auf ©efchlujj be® ©or:

ftanbe® anjunehmenben Meliormion®tccf)ntfcr® au®:

geführt unb unterhalten.

35er mit ber Vtuffidjt betraute 3fed)ttifer hat baS

©auprogramm aufjuftellen, bie befonberen ©läne auS:

juarbeiten, bie für bie ©erbingung erforberltdjen Unter:

lagen ju befchaffen unb jur ©enehmigung oorjulcgen,

überhaupt alle für ba® jwccfmafjige Sneinanber:

greifen ber Arbeiten notwenbigen Maßregeln recht:

geitig anjuregen unb Dorjubereitcn, bie Ausführung
ju leiten unb bie für änberung®: unb Srgätijung®:

antröge, für SlbfdjlagSjahlungcn unb für bie Abnahme
erforberlidjen Unterlagen anjufertigen.

35ie 3Bal)l be® £ed)iufcr®, ber mit ihm abju:

jdjliejjenbe ©ertrag unb bie ©ebingungen für bie

ettoaige ©ergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

ijuftimmung be® Meliorationsbaubeamten, bem ber

Beginn ber äusjüfjrungSarbeitcn redjtjeirig anjujeigen

ift. Ülud) im übrigen hat bet ffiorftanb in tedjnijchcn
|

ängelegenijeiien rcät)renb ber Bauausführung ben SRat

be® MelioratimtSbaubeamten einjuholen unb ju berücf:

fiebrigen.

Stad) Bcenbigung ber SBuSjührung hat ber Melios

rarionSbaubeamte bie Anlagen abjutiehmen unb bat

feftjufteHen, ob ba® Unternehmen jroccf: unb planmäßig

unb mit ben Don ber 8ujfid)t®bebörbe genehmigten

ätiberungen au®gefül|rt ift. Sollten herbei Stach:

mtfjungen erforberlich fein, fo finb fie unter fieitung

beS Meliorationsbaubeamten oon »ereibeten Jedjnifern

oorjunehmen; bie Soften biefer Jlufmejfungen finb oon

ber ©enoffenfehaft ju tragen.

§ 5. 3)ie ©enoffenfdhaftSlaften werben Don ben

©enoffen nach Maßgabe be® glüdjenraume® ber be:

teiligten ©runbftücfe aufgebracht.

§ 6. $ie hiernad) feftjufteHenben ©eitraaSliften

finb oon bem ©orftanbe anjufertigen unb nach ortS:

üblicher ©efauntmachnng ber Auslegung oier SSod)cn

lang in ber SSofjnung be® ©orfteher® jur ßinfidjt ber

©enoffen auSjuleaen. Anträge auf Berichtigung ber

©eitragSliften finb an feine griff gebunben.

§ 7. 3m ffaHe einer ©arjellierung finb bie ©t:

noffenfehaftSlaften nach bem im Statut Dorgefdjriebenen

BeteiligungSmajjftabe burch ben ©orftaub auf bie Irenn:

ftücfe DcrhöltniSmä&ig ju oerteilen, ©egen bie fjeft:

fefcung be® ©orftanbe® ift innerhalb jrneier ©lochen

©efchroerbe an bie SluffichtSbehörbe juläffig.

§ 8. 3)ie ©enoffen finb oerpflidjtet, bie ©eiträge

in ben oon bent ©orftanbe feftgujcjenben Terminen

jur ©enoffenfchaftSfaffe abjufüljren. ©ei Deriöumter

ßafjlung hat ber ©orfteljcr bie fähigen ©eträge bei:

gutreiben.

§ 9. 3eber ©enoffc hat fich bie (Sinridjtung ber

nach bem MelioratioitSplane in äuSficht genommenen
Stttlagen, biefe Anlagen felbft unb beren Unter:

haltung, fotoeit fein ©ruubftücf baoon Dorübergehciib

ober banentb betroffen wirb, gefallen ju (affen.

darüber, ob unb ju welchem Betrage bcm ein:

gellten ©enoffen hierfür, unter ©crücffid)rigung ber

ihm au® ber Anlage crwadjfenbeit ©erteile, eine önt=

fdjäbigung gebührt, entfdjeibet, fall® fich E 'n @®noffe

mit bcm ©orfteher nicht gütlich oerftänbigen füllte,

ba® nach biefem Statut ju bilbenbe Sd)iebSgerid)t

mit HuSfchtufi be® SRechtäwege®.

§ 10. ©ei Slbftimmungcit hat jeber beitragspflichtige

©enoffe minbeften® eine Stimme, aber ferner mehr
al® jwei fünftel fänumlidjcr Stimmen. 3m übrigen

richtet fich ba® SrimmenDerhöltni® nach bem ©er:

höltniffe ber Ucilnahme an ben ©enoffenfchaftSlaften,

unb jwar in ber ©Seife, bah für je angefangene fünf

fteftar beitragspflichtigen ©cunbbefitje® eine Stimme
gerechnet wirb.

35ie Stimmlifte ift bcmgemäfj oon bem ©orftanbe

ju entwerfen unb nach öffentlicher ©efanntmachung ber

Auslegung oier ©lochen lang jur ©infid)t ber ©enoffen

in ber BJobuung be® ©orfteher® auSjutegen. Anträge

auf Berichtigung ber Stimmlifte finb an feine griff

gebunben.

©legen ber Ausübung be® Stimmrechte® burch

©ertreter finben bie für ©emeinbewahlen am Sifce

ber ©enoffenjehaft gültigen ©orfehriften entfprechenbe

llnroenbung.

§ 11. 3>er ®enof(enfchaft®:©orftanb befiehl au®

a) einem ©orfteher,

b) einem StellDertreter be® ©orfteher®,

c) jwei weiteren Beififcern.

2>ie ©orftanblmitglieber befleiben ein (Ehrenamt.

J
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9CfS ©rfaß für SluSlagen unb ßeitoerfäumniS erhält

jebocß bet ©orfteßer eine jäßrlidfe, non bet ©eiteral;

oerfammlunjj feftzujeßenbe Entfcßäbigung.

Tie URitglieber beS ©orftcntbes rtebft jroei fteH-

oertretcnbcn Seifiger »erben oon bet ©eneral*

oerfammlung auf fünf Jafjre gewählt. Tie ütöaljl beS

©orfteßerS unb feines SteKoertreterS bebarf ber Be=
ftäiigung bet Äufficf)tSbef(örbe.

©äßlbar ift jebet ©enoffe unb jeber jur Slu8=

Übung beS Stimmrechtes befugte Vertreter eines @e=
«offen, welcher im Söefi^e ber bürgerlichen ©hrenreeßte

ift. Tie SSaßl ber ©orftanbSmitglieber wie ber fteDoer:

tretenben Beifißcr erfolgt in getrennten Söahlhanblungen

für jebe Stelle. Qeber SÖäßler (jat bem ficiter ber

©eneraloerfammlung münblich unb ju ©rotofod gu

•rflären, Wem er feine Stimme geben will, ©rfjält

im erften SSaßlgang eine ©erfon nicht mehr als bie

$älfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere SBafjl jwifchen benjenigen beiben ©erfonett,

Welche bie meiften Stimmen erhalten haben. Sei

Stimmengleichheit entfeßeibet baS oom Sorftßcnbcii ju

Zießenbe üoS.

S3aßl burch ßuruf ift gulüffig, wenn fein 33iber-

fpruch erfolgt.

§ 12. Tie ©emäßlten werben oon ber ÄuffidjtÄs

beßörbe bur<ß ^anbfcßlag an ©ibeSftatt oerpflichtet.

ßur Segitimation ber ©orftanbSmitglieber unb
beten SteDoertreter, fowie jum SluSroeiS über ben

©intritt beS [fatlcS ber SteHoertretung bient eine

©ejeßeinigung ber SluffidjtSbeßörbe.

Ter ffiorftanb hält feine Sißungeti unter ©orfiß

beS ©orfteßerS, ber gleiches Stimmrecht wie bie übrigen

8orftanbSmitglieber hat, unb beffen Stimme im gaüe
ber Stimmengleichheit entfeßeibet.

ßur ©ültigfeit ber gefaßten Befcßlüffe ift eS er*

forberlidj, baß bie ©orftanbSmitglieber unter Slngabe

ber ©egenftänbe ber ©erßanblung geloben unb baß

mit ©infcßluß beS ©orfteßerS minbeftenS brei

©orftanbSmitglieber anmefenb finb. ©er am ©r=

bafe btt ©orftanb ooUjählig ift. ©er am ©r*

fdjeinen oerßinbert ift, f)al bieS umter^ftglich bem
©orfteßer anzuzeigen. Tiefer hat alSbanu einen fteü=

oertretenben Beiftßer ju laben.

Sffiuß ber ©orftanb wegen Befdjlußunfäßigfeit juttt

Zweiten fWale jur Beratung über bcnfelbett 0egen=

ftanb jufammenberufen wtrben, fo finb bie erfdjicnetten

SRitglieber ohne fRiidficßt auf ißre ßaljl beidjlußfäßig.

©ei ber jweiten ßufammenberufung foDl auf biefe Be=
ftimmung auSbrürflicß ^ingetuiefen 'werben.

§ 13. Soweit nicht im Statut einzelne ©er=

WoItungSbefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©cneraU
oerfammfung oorbchalten finb, h flt ber ©orfteßer bie

jdbftänbige Seitung unb Verwaltung aller 9lngclcgen=

heilen ber ©enoffenfeßaft.

3nSbefoubcre liegt ihm ob:

ft) bie ÄnSfübrung ber oon ber ©enoffenfehaft

-fr- Ijer^ufleHertbcn Anlagen nach b*nt feftgeftellten

9J?elioration8plane ju oerattlaffen unb jit beauf*

fichtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Stnlagcn, fowie über

bie Säffcrung, bie ©rabenräumung unb bie

SRußung, Bcncleruiig unb Bepflanzung ber an

bie ©reiben anftoßenben ©rnnbftücfSftrciien, bie

$euwerbitng, bie i&ütung auf beti ©Jiefeit unb

begleichen mit ßuftimmuitg beS ©orftaubeS bie

nötigen Slnorbnungen ju treffen unb bie etwa

erforberlichen SluSführungSoorjchriften ju erlaffen;

c) bie oom ©orftanbe feftgefeßten Beiträge auSjus

fchreiben unb einjujichen, bie ßaljlungcti auf bie

flaffe anjuweifen unb bie ftaffenocrwaltnng min*

beftens zweimal jäßrlid) zu rcoibieren;

d) bie ©oranfdjläge unb -jahreSrccfjnungeit bem

©orftanbe jur geftfeßung unb Äbtialjme oorju*

legen

:

e) bie Beamten ber ©enoffenfehaft *u beauffießtigen

unb bie Unterhaltung ber 8inlagen ju über;

machen;

f) bie ©enoffenfehaft nach außen ju oertreten, ben

Seßriftwecßiel für bie ©enoffenfehaft ju führen

unb ißre Urfunben ju unterzeichnen, ßur Slb;

fcßließung oon Verträgen hat er bie ©ettchntigutig

beS ©orftanbeS einjugolen. ßur ©ültigteit ber

©ertrüge ift biefe Genehmigung nicht crforberlicß

;

g) bie nach SDJaßgabe beS Statuts unb ber StuS:

führungSoorfchriften oon ihm augebroljtcn unb

feftgefeßten OrbnungSftrafeu, bie ben Betrag oon

30 fDiarl jebocß ttid)t überfteigen bürfen, jowie

Soften (§ 19) jur ©enoffenfehaftsfaffe einju=

jiehen.

§ 14. Tie genoffenfchaftlichen Stnlagen werben nach

ber gcrtigfteHung in regelmäßige Schau genommen, bie

jährlich zweimal, im grühjaltr unb im .öerbfte, ftatt*

jufinben hat. Ter Sdjautcrmin wirb nach Benehmen
mit ber SluffidjtSbehörbe unb bem sDlcliorationS=

baubcamten oon bem ©orfteßer möglichft oier ©Jochen

oorßer anberaumt unb auf ortsübliche 33cife redjU

Zeitig befannt gemacht. Ter ©orftefjer leitet bie Scßau.

Tie übrigen ©orftanbSmitglieber finb baju ewzulabcn.

Slucß bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

Scßau teilzuneßmcn.

TaS ©rgebnis ber Scßau ift in einem ©rotoloKe,

für beffen Stufbewahrnng ber ©orfteßer z« forgen hat,

nieberzulegeit. Tie Sluffid)tSbcl)örbe ift befugt, bie 9lr=

beiten, welche nad) tedjnifdjem ©rmeffett zur Unter-

haltung ber ber Scßau untcrliegenben Slnlageit not=

wenbig finb, crforberlichenfaHS auf Stoften ber ©C:

noffenjeßaft auSfüßren zu taffen, über Befdjwerben

gegen foieße Slnorbuungen ber SlufficßtSbehörbe ent;

fdjeibet ber SRegierungspräftbent enbgültig.

§ 15. Tie Verwaltung ber fiaffe jüßrt ein fRedjcter,

Welcßer oon bem ©orftanbe auf brei 3aßre gewählt

unb beffen ©ntfdjäbigutig ootn ©orftanbe feftgeftedt

wirb. Tic SlufficßtSbehörbe fann jeberzeit bie ©nt*

laffung beS DtedjnerS wegen mangelhafter Tienftfühnmg

1
*

le



nnorbnen. XteS ift bei Aufteilung be« Kedjnet« burd)

Bertrag auSjubcbingcn.
*

§ 16. Sein Eigentümer bar j bic Gntwäfferungtanlagen

eigenmächtig oetänbern, bei Bermeibuttg einer oom
Borfteffer feftjufefeenbcn DrbnungSftiafc bi« 311 brcipig

Warf für jcbeti Übertretung«fall.

§ 17. Ser gemeinfamen Bcfchlufjfaffung ber ®e=
«offen unterliegen:

1 . bic 2Sal)l ber Borftanb«mitglieber nnb beten

Steüuertreter;

2 . bic geftfefcung ber bctit ftlorfte^er 311 gewähvenbeu

Gntfchöbigung;

3. bie Söoljl bei Schicböridjter unb beten Stell:

Oertreter

;

4. bie Abänbcrung bc« Statut«.

§ 18. Sic erfte gnr Beftefluug bc« Borftanbe«

erforberlid)e Oencralucrjammlmig beruft bie Aufficht«:

beljörbe, meldje auch 4U beti in biefer Bevfammlung
erforberlichen Abftimmungcn eine oorläufrge Stimmtifte

nad) ben glücheitangabeu be« ©runbftüd«regiftei« bc«

0enoffenf<haft«gebiete« aufjufteUen hat.

Sic tueiteren ©eneraloeriammlungen fiub itt bcu

gcfefclich oorgefdjriebenen gälten (§ 60 be« SBaffer:

gcnoffenf<hnft«:@efct)e«), minbeften« aber affe fünf 3 al)rc

burd) ben Borfteljer jufammctyuberufcn.

Sie (Sinlabnng erfolgt unter Angabe ber ©egeiu

ftönbe ber Sßerfianblung burd) ein öffenttid) bclanut

311 machcnbcö Auäfdjretbcn ber ©enoffeufdjaft uttb

«tfferbem burch ort«ü 6 (idjc Befamitmad)ung itt ben:

jenigen ©emeinben, bereu Bejirf bem öenoffenfehaft«:

gebiete §0113 ober teiltoeife angchört.

3wild)cn ber Ginläbung unb ber Berfammlung
mu& ein 3rc'töenraum °an minbeften« jroei Jöodjen

liegen.

Sie Berfammlung ift ohne Kücfficfjt auf bie 3°^
ber Erfchtcneiten befcfjlu^fätjig.

Ter Borftel)er führt ben Borfifc.

Sie ©eneraloerfammlung fann and) oon ber

Auffid)t«bef)örbe Hifammenbertifen werben. 0« biefem

gaffe führt fic ober ber oon ihr ernannte Äomntiffar
ben Borftf}.

§ 19. Sic Strcitigfeiten, welche 3roifd)cn Kiit=

gliebern ber öenoffenidjaft über ba« Eigentum an
©runbflüden, über ba« Beftel)en ober ben Untjang oon
©runbgered)tigfeiten ober anbercu Ku(jung«rcchtert ober

über etwaige, auf befonberen Ked)t«titcln bcrul)Citbe

9ied)te unb iKerbinblidjfeitcn ber 'Parteien entftehen,

gehören jur Gntfdjeibung ber orbcntlidjett ©crirfjte.

Sagegen werben affe anberen Befdjroerben, welche

bic gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfcf)aft

ober bie oorgeblidfe Beeinträchtigung ein3clner ©enoffen
in ihren burd) ba« Statut begriinbeteu Siechten bc:

treffen, oon bem Borfteljer uuterfud)t unb entfehieben,

foweit nicht nach bem Statut ober nach gefefolicher

Sßorfdjrift eine anbere Stelle 31er Entjdjcibung berufen ift.

©egen bie Gntfdjcibung bcs Borfteljer« ftef)t, fofern

nicht eine anbere SBet)örbe au«jd)liefjlich auftänbia ift,

jebem Seile bie Anrufung ber Sntfd)eibung eine« Schieb«:

geridjt« frei, welche binnen 3Wei 'Kochen, oon ber Be:

fannttnachung bc« Befd)cibc« au gerechnet, fdjriftlidj

bei bem Borfteljer angcmclbct werben mufj. Sie Sloften

biefcä Berfahren« fiub bem uitlerliegenbcn Seite auf:

3uer(egcn.

Sa« Sd)icb«gerid)t befiehl au« einem lüorfifjenbeu,

welchen bie Auifid)täbet)örbc ernennt, unb au« 3Wci

Söeifipcrit. Siefe werben uebft 3Wei Steffoertretcrn oon

ber ©eneraloerfammlung nad) Klajjgabc ber S3or-

fchrifteu be« Statut« gewählt. 23äfj(bat ift jeber, ber

in ber ©emeinbe feine« äBoljnort«
3
U ben öffentUdjen

©emeinbeämtern wählbar unb nid)t ffffitglieb ber <3c

noffenfehajt ift.

SSirb ein Sdjieb«rid)tcr mit Erfolg abgelehnt, wo:
rüber im Streitfälle bie Auffidjt«bef)örbc enbgültig

entfdeibet, fo ift ber Grfabmann au« ben gewählten

Steffoertretern ober crforberlichcnfaff« au« ben wäl)(:

baren perfoiten burch bie Auffidjtöbehörbe 311 bc=

ftimmen.

§ 20. Sie oon. feer ©euoffeiifdjaft au8 get)cnbeii

Befannltnachungen fiub unter il)rem Kamen (§ 2) 311

erlafien unb oom Borfteljer 3U unterzeichnen.

Sie für bie Öffentlichfeit beftimmten Belumtl:

tnachungcn ber ©enoffenfehaft werben in ba« grau=

ftäbter-Bolfablatt aufgenommeu.

§ 21 . Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bent § 69 be« SBaffcrgeuoffenfchaft8:©efege§

entfpredjeuben rechtlichen Bcrpflidjtung beruht, fann fie

and) im SSege ber Bereiitbarung auf ben Antrag be«

Aufjunehmenben burch einen, ber 3u f‘'mn,u,’3 ber

AuffidjtSbeljörbc bebürftigen Bor[tanb«beid)lufj erfolgen.

Borftehenbe« Statut, welchem bie Beteiligten 3U:

geftintmt haben, wirb auf ©runb ber §§ 67 unb 82
be« ©eic^e« oom 1 . April 1879, betreffeno bic Bilbung

oott 8Saf)ergenoffenfchaftcn, genehmigt.

Berlin, ben 28. Se3ember 1907.

Set SÄinifter für ßanbmirtf chaft,

Somänen unb gorften.
3ul. BnbU76. 3. A aöefener. (87/08IB).

^cfaimtniarhiiugen unb Scrorbnungen
boti ^rouingialbeh^ben.

71. Seö SIBnig« SKajeftät haben mittelft Ader:

l)öd)ften Erlaffe« uont 4. Sesember 1907 31t genehmigen

geruht, baff au« bem ©utc tPitid)etofo mit bem
iüortnerf S^ttmanotoo im Streife Samter, im

©efamtflächeitiuhalt oon 502,3261 $eftar unter Ab:
trennuug biefer Bedungen oon bem ®ut«bc3irf

Cttorowo ein felbftäubiger ©utsbc.^irl mit bem Kamen
„SHciriöfclb" gebilbet wirb.

Bofcn, ben 10. 3amtar 1908.

Ser Kegierung«:B(äfibent.
11276 I B. ftraljmer.

72. Sc« «önig« ÜÄajeftät haben mittel« AKerhöchften

|

Grlaffc« oom 4. Scjcmber 1907 beit Befd)luf) be«

SreUauajchuffc« be« Streife« SKeferif oom 9. Biai 1907,
burd) welchen bie Bar3effcn 100/1 unb 101/1 ;tt.

Äartenblatt 1 ber ©emarfung SlTen3Wehr in einer
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(jrjfr Don 4,7452 iteftar oon bcm im Steife

üfinij belegenen öutsbegirfe abgetreunt unb mit bcm

ta tfrctic Birnbaum belegenen Öhitöbegirfc

luifebempc vereinigt worben finb, begüglidj bei

babnrcq brbingten Bernnberung ber (Üxen^cu g»ifd)en

fm foiien Birnbaum lttib Wcfcriß gu genehmigen

geni^t.

Bojen, ben 14. 3amiar 1908.

tci IHegierungSsBräf*^” 1 -

U338/07IB. '
3- ® Ä(v^fcf).

73, i® e ft i tu m u n ß c n

über bie SBohltnten be# ®ot0bauif(t)en
groften 2)lilitär«20aifcnhaufe3.

I. Die ©tijtung gemährt ben Sinbern oerftorbener

Seiboten*) oorn gelbroebel abwärts:

1 Aufnahme in bie GrgiehungSanftalten Botsbam

teoangelifthe Snaben), Btefcfch (eDangelifdje

Stäbchen), cgmuS Siajareth gu .jpöptcr (fatfjolifche

Rnabcn unb Wäbchen),

2. forceit eine folche Slufnahme uid)t ftattfinbeu

fann, ^ßfteqcejctb non jcifjrlid) 90 Warf ober für

Xoppelmaifen »on 108 Warf.

1L 2(nfl>rutf) auf bie SSohltatcu h^en
Seifen im jad ber Bebiirftigfcit, roemt ber Bater im

Sttnjifthtn ober in einem unter ^preuftifdfjer Ber=
]

ralrnng ftehenben ^cerc*fontingent gur 3f't ber öeburt

te SinbeS aftio biente ober »äfjrenb biefeS Wilitär*
j

TintfW ober an ben folgen einer SricgSbcfdjäbigung

'

«'(erben ift.

Xem Dienft im ^Jreuf)if<h<n »ft äut 3cit

ofenige in ber Saifcrhcljen Warme gleich geftellt.

HI. Uufnatytne in bie GrjiehungSauftalten fann
:4 foldjen SBatfen beroilligt »erben, beren Bater

tuen gdbgug mitqemadjt ober nach Erfüllung bei

cpqflicben Dienftpfiicht. längere 3£>t »eil« gebient f) al

rter als 3noalibe anerfannt ift.

I\
r

. Die ©ohltateu »erben bis gum 15. Sebent:

:4rc beS fiinbeS gemährt unb gwar baS '®flcqegclb

ccm Konat ber fSnmelbung au. Die Aufnahme h»

i« Snftalten finbet gwifdjen bcm 6. bis 12. fiebenBs

’4re beS ÄinbeS gu Dftern unb Wid)aeliS, in bie

-nftalt Btefcfch nur gu Dftern ftatt

V. Die Aufnahme in bie Änftalten h flt UDm
L bei ber Aufnahme folgenben WonatS ab bis gum

ltlanf beS GntlaffungSmonatS bie Abführung beS

glichen ffiaifen; unb beS bem 9tcich$=3nDalibcn=

iprhl unb bem Saiferlidjcn DiSpofitionSsgonbS be=

' legten GrgiehungSgelbcS gut .$aupt=Wilitär=2Baifen;

t taiefaffe gur golge.

VI ©emährutig Bon Bflegegelb mirb bttreh SBaiieit-

-4 GrjiefjungSgelb (V.) auSgefäjloffcn.

Sieben bem auf ©runb beS SReid)3gefe(}es oorn

U 3usi 1895, betreffeub bie gürforge für bie Sßitrocn

*} Buinabttimcife auch ben fi intern etiemaüfler Solbciteu,

*<i% »Big em>«b*utifat|iB finb.

unb SSJaifen ber Beti01»en b £4 ©olbatenftanbeS beS

9tcidj#ht£rcä «nb ber Saiferlichcn Warine Dom gelb=

mcbcl abwärts, guftänbigen SSaifeitgelb fann jebodj

ein Seit beS Bfle9e9^ieä blä Aur Erteilung ber Be;

träge Don 90 unb 108 Wf. (I 2) bewilligt »erben.

VII. Hie Bemctbung uut bie 2Bol)ltatcn ift an

ba§ Direftorium beS BotSbamfdicn großen Wilitär*

BJaifenhaufeS in Berlin (SSilhelmftr. 82/85) gu richten.

Dem ©efiidje fittb beigufügen:

1. bie Wilitärgeugniffe be« BaterS,

2. bie ©terbcurfnube bcS BaterS unb bei Xoppel--

maifeit aud) ber Wutter, foroie bie ©eburtS-

uvfunbe bcS JlinbeS,

3. fine amtliche Befcheinigung bei Bebiirftigfeit,

4. ein amtlicher WuSmeiS über baS guftänbige

23aifen= — ober GrgiehungS= — @clb.

Bojen, ben 22. Sanuar 1908.

Der BegierungS:B r äfibent.

366/08 IM. 3 B-: t>. 9Hifnfch.

74. C.urtrtierVertjflcflunß^'töcrßÜtttnß

für 1908.

3luf ©runb ber Borfdjriften beS § 4, § 9

3iffcr 2 beS ©efetjes über bie SRaturalleiftungen für

bie beroaffnete Wadjt im griebeu (dieid)S;©cfet)b(att

1898 ©eite 361) ift ber Betrag ber für bie SlaturaU

oerpflcgung ntarfchiercnber ufm. Druppen gu gcmäl)renben

Bergütung für baS 3al)t 1908 bahin feftgeftedt

morbeu, bofs an Bergütung für Wann unb Dag gu

qe»äf)ren ift: „
mit Brot ohne Brot

a) für bie Bode DageSfoft . . 1,20 W. 1,06 W.
b) „ „ WittagSfoft .... 0,60 „ 0,55 „

c) „ „ 9lbcnbfoft 0,50 „ 0,45 „

d) „ „ Worgenfoft .... 0,25 „ 0,20 „

Dies »irb hiermit rur adaenteinen SenntniS

gebracht.

Bofett, ben 22. 3anuor 1908.

Der )Regicrun g S ;^ßräfi beut.

365/08 I. M. 3- B.: V. isOtifufd).

75. Die uadijtcheub abgebnitften „2onbernn=

forberungen an Blnrcuhaujer unb an jotdjc anberen

Wcjd)äjt9l)nuier( in ttelrijcn grbjjctc Wengen bremt=

barer Stoffe fcügcbaltcn werben" finb non ben .betreu

Beffortminiftern anftelle ber gleidigeitig aufier .Straft

gefepten Beftimmungen uom 6. Wai 1901 ertaffeu

morbeu. Sie hoben nicht ben tSfjoroftcr binbenber

'Jtormcii, foitbcnt bilbeu für bie Bolijeibehorbeu Icbigtid)

eine 9Iicht(d)uur, nad) bet Gntmiirfe für neu gu et*

ridjtenbc BJarenhäufcr pp. gu prüfen unb bet fdion

j

beftehenbeit Dorhanbene Wifeftänbe gu beseitigen finb.

Die gulaffung mefcntHef)er Bbroeichungen uon

’ ben Beftimmungen behalte ich mir für feben eingelncn

galt oor.

Bofen, ben 11. Sanuar 1908.

Der BegierungS = Bräfibcnt.
3- B.: ».

Digitized by
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i&onberctnforberungen
an äöflrenRäufer unb an foldje anberen öeftRäftäRäufer,

in weltRttt größere Alengcn brennbarer Stoffe

fetlgeljaHen werben.

©om 2. SRooember 1907.

Xie nadjftcRenbeu ©eftiinmungen gelten für ©e*
bäube, in beneu in meRr ÖcfdRoffett alö im GvbgefcRoß
nnb in bem bariiber liegenben Stotfwerf größere TOengen
brennbarer Stoffe feilgclialten werben. Sogenannte

!

GngroS- (SDtuftertager) Wefdiäftc [inb oB KarenRäufer pp.
im Sinne biefer ©eftimmungen nidjt aitjufeRen.

An fotcfjc Katen« unb ©efcRäfBRäufer finb un«

befcRabet ber allgemeinen örtlicRen baupolijeilidten

©orfdjriften polijeilüfjcrfeitS folgcnbe Soubcrau*
forberungeti ju (teilen.

I. STeüergcfd)oß.

1. XaS Hellctgefdioß ift oom GvbgefcRoß unb
bcjfen Sdßaufenftcm feuerfeft

1
) abjutrenneit. Öffnungen

SWifdjen beiben ©cfcRoffcn für Htcppcn unb Karen-
aufjüge jur auöfcRlicßlicßeit ©etbinbung biefer ©c-
fcßojfe finb mit ber 'Maßgabe geftattet, baß fic nod)

beiben ©cfrfwffen bin burd) feuerfefte Känbc mit

feuerfidjeren2) Hüten abjitfdiließeu (inb. Aad) Saget-
räumen im Hellet finb Öffnungen für Htcppcn aber
nur bann juläffig, wenn bic Sagcrräumc in ber ©runb-
fläcRe nid)t größer aB 50 qm unb Don bett übrigen

Jtellertäumen burd) feuerfefte Känbe ohne Öffnungen
abgefdjlojfcn finb. ©B jum Heller RinabrcüRcubc

>) SU# feuerfefte Äonftrufitcnen gelten jur 3eit neben
ben mafftpen:

») Xe den otiS unBftbtennlitfjfn Vaufioffen, toojti auch
SlbRtieiilebe Voulenplattett, Slcinefdfe leden unb ähnliche
Stonfiruftioneii »u regnen finb;

b) ® Snbe au8 Beton ober Äalfmörtcl, offne ©fcncinlagen
hergcftellle fugentofe ©Snbe, Stonierroänbc, Streefmetafl.

toänbe u. bergt.

Xetfen unb ©Snbe, beten ©feuteUe nicht gtutfidjer (f. Hn-
merfung 3) umhüllt finb, gelten niefjt als feuerfeft. Siege auij
Jinmerfung 2 PortcRten Wbfa®.

*) JUS feuerfiefjer gelten jur 3 c < I aufier ben oben
angegebenen folgcnbe flonftruftionen

:

a) X c ct c n : auGgrßafte, mit umiet6reniili(f|en Bauftoffcn
ouSgefilDte unb unterhalb butdjrocg mit ffatf- ober

3tmentmörtcl Perpufcte ober mit einer in gleichem 9Wafic

feuerftAeren Beflcibnng tjerfeljent ^olgbalfenbeden, ferner

iotitjc Tecfcii, bic groat auS unbcr6rennlichen Öauftoffen 1

belieben, aber nic^t umhüllte ©(enteile aufioeifcn.

bl ©fl,nbe: beiberfeitS tnrpugte Särett- ober aiiSgcmnuerte

SadfjreerftoSnbc, Aabitjnjflnbe. J raßtgitgelroänbe, ©Snbe
ans ÄSbeftRhiefer, aus ®ips- ober ftunftßeinptatten

u. bergt.

XrahtgtaS, ßleftroglaS unb ütjnlitffe au# ®fa3 fferge-

ftcllle Stoffe bürten in .feuerfeften* unb „feuerricheren*

©Sn beu jmn JtbRhluR oon J ür< unb fftuftcrbffnungeii

nur bann bertoenbet toerben, intim ilprc ®röfjt '/« ber

ffianbftäeße, in bet Re angebracht finb, nicht flbcrRecgt.

c) löten: auS boppetten, 1 StiHcmeter Rarfen ©fenblccf)-

platten unb mtnbeRenS 6 ÜRiaimetcr Rarfen JlSbeR. ober
Sorfcinlagen hergeftedte türen, bie fclbRtStig jufaRen,

m 6 Hentimeter breite Sahen auS unperbnnnlichem
\

SaiiRog (cRIagen unb bic^t Schließen.

ScRaufenftcr finb juläffig, falls fie gegen bie Qrmen-

täume beä flcllcrgefdioffeö feuerfeft abgefdjloffen finb.

Hetlertreppen biirfen nirgettbö in unmiitelbarer

©etbinbung mit anbeten Hreppcn bcs ©ebäubes

fteßen.

2. Ädtergefdfoffe oon mehr alö 500qm ©tunbflädte

finb burd) maffioc ©ranbmauem oon rocnigßenä 0,25 m
Stärfe in Abteilungen ju teilen, bie in ber Segel rridjt

mef)t alö 500 qm ©runbflädic Raben biirfen. Aue-

uaRmSiocife barf bic Heilung burd) anbete feuerfefte

Käubc bemirft toerbcu. Heller uub Hcllerabteiluiigcn

oon tucRr aB 200 qm ©runbfläcßc utüffen jtuci tunlidift

weit oon cinauber anjulegenbe 3 ligänge Raben, bic

entiucber unmittelbar ober burd) einen oon ©raub
mattem umgebenen Stellerflut nadj nidit überbedien

fjöfen ober nad) ber Straße auSmünben. Xie nadi

biefetn Jlur füRrenbctt Öffnungen finb buttR Xrabt-

glaä ober taucR» unb feuerfidjete Hüten ju fdilteßen;

bie Hürflügci mttffen nacR außen berartig miffdRlagcn,

baß bet ©crfeRr im glur unb in ben Hteppenräumcu
nitRt beeinträchtigt wirb.

3n Hcllerabteilungen finb genilgeub breite ©äuge
einjuricRtett, tueldje burd) bie Abteilung in ooller

Auöbcßuuug füRren, tunlicRft in grabet 9tid)tung auf
bic Auögäuge müttben unb ftets freijuRalten finb.

Hellerabtciluugen müffeit ©orriditungen für eine

lüirffame ©ntlüftuug, am jmcdmäßigften burd) Jenftcr,

erRalten.

3. Alafdituen* unb öeijräume im Hellet finb

burd) feuerfefte Sänbe oon beit übrigen STellerräumcn

ju trennen, etioaige Öffnungen finb raucR- uub feucr*

ficRcr abjufchlicßen.

II. Vierte# ®torfl»crf uub ^athgefeRoft-

4. KoRnräume im oierten Stodtoer! unb im Xad>
gefcRoffc jinb oerboten.

5. Hoö Xadjgejdjoß barf feinerlei unmittelbare

©erbinbung mit ben ©efcRäfBräumen ber unteren

©efdjoffe erRalten. ©4 ift Oon ben XreppeuRäufem
burd) maffioc Känbe ju trennen; etwaige Öffnungen
in biefen Känbctt fittb feucr- unb raucRficRer abjufdRließen

.

III. Slaulidfe HInorbnungen.

0. Gifeme Honflmltionötcile (Säulen, Unterjüge,
Xedenträgcr ufw.) finb gltttficRcr

8
) cittjuRüIlcn. Gute

Umhüllung ber an ben Außettfläd)en ber öebäubc
gelegenen Heile ift nidit erforberlid).

7. Xecfett unmittelbar über ©efcRäftöräumen finb
auS feuerfeften ©auftoffen Rcrjuftelieu. Xedenburct>*

bredtuugen jiim ^merfe ber ©eremigung oon SRäuntcn
oerfcRicbcner @efd)offc ju einem cinRcitltcReit fRaunt
finb nur mit einet Aiinbeftgrößc oon 100 qm juläfftg

G4 finb jebod) Gutlüftung4oorricRtungen in ber oberett

Xede ober beten näcRitcn AäRe eiitjuriditcn; biefe ©or-

3
) 3ur glutfichcren Ummantelung Pon SifenfonRruttionen

finb fchlechte ©armeleiter ju oettoenben, U’tlebt geeignet finb.
bie Übertragung hoh« ©Srmegrabe auf bie ffifemeile unb bie
Verringerung iRttr IragfäRigfeit ju Ptrhmbem.
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rdamgen muffen oon einer außerhalb ber Serfaufd-

nnnne gelegenen gefieberten Stelle bed Grbgefchoffed

ad geljanbbabt roerben lönnen.

8. Größere Sagertäumc muffen in ber SRegel

'euer* unb tauchficher non ben öfcbäftdtäumcn ge-

tonnt fein.

9. Über fffenftem, toelche jur Sludftellung oon
39cien bienen (Schaufcnfter), muß bie fjrontmanb

in einet ftölj« oon I/O m feuerfeft gefdjlojfeu bleiben;

tobet muß ber Sturj bet Schaufenfteröffnung 0,30 m
unter ben Sedenabfd)tuß Verabreichen. Gine 33er*

-.ir.berung biefer 2Raße ift juläffig, loerm bad Schau-

fenjlet gegen ben ^nnentaum feuerficfier abgefdjloffcn
j

vid) (oergl. 3*ffet 30 91bf. 2).

10. ,ün gröberen ®efd)äftätäumen barf befjufd

jnjdjtänfung eined f^cucrö bie 91nbrtngung fefter,

-:etbrcnnltd)cr, etroa 1,0 m oon bet Sede herab*

reitfKnbcr Srentiungdftreifen an geeigneten Stellen

gefoxbert roerben.

11. Jenfterüorbanten finb üben feuctfirfjer ab*

«ibeefen.

Setjufd tunlicher 33erbütung ber Übertragung
j

eine# jeuerS in obere 28ol)nungen, 9(rbcitdftättcn •

ober anbere, jur SSerewigung einer größeren 3aW
uon JRenftben beftimmte IRänme finb au ben fronten
unter ben Settflern biefer {Räume ftärfer audlabcnbe

anoctbremtlidje Wefimfc ober Überbadtungen an*

«hingen.

Um Unfällen butd) Igerabfatlen großer Sdtciben

.."ttubeugen, finb bie Jeufter ber oberen ®efdiojje

taib Sproßen in gelber Don böcbftend 2 qm Fläche ju

teilen ober befottberd ju fiebern.

IV. Xttppen, Xtirett unb ©orfeßrungen
jur Entleerung.

12. 3°bl unb Sage ber 9ludgängc »ott ben Verlaufs*

•äimen im (Jrbgcfdjoß tnd greie finb fo bemeffen, baß
ton jebem fünfte bed Grbgefchoffed and ein 91udgong

fflf fiöchftenö 25 m <E itfenuing erreichbar ift.

Sie ©efamtbreite alter üluSgänge muß auf je

100 qm im Grbgefchoß bebauter ober mit öitaöbiicfjeru

überbedter Örunbfläcbc minbeftend 0,3 m betragen,

hin Jludgang barf aber roeniger ald 1 m breit jein.

Sludgängc, bie bureb Sreppenbäufer binburdtfübren,

fdien nicht ald notroenbige 91udgänge im Sinne bet

•Jritebenbcn 9tnforbemngen.

Sludgange, bie auf .fröfe führen, roerben ald not*

«nbige nur bann angctccbnet, roenu bie §öfc nicht

Kiter ald 25 m oon ber Straße entfernt finb unb mit
nt butdi feuerfeft umfcbloffene Surdtfahrtcn in 33er*

bräung fteßen, bie ibrerfeitd minbeftend ber halben

'kjamtbreite bet auf bie S>öfe ftibrenben ?(udgängc

-rfpreeben, Jeinenfnllö aber roeniger ald 3 m breit

fön bürfen.

$fa ©ranbftüde, bei beneu locgcn geringer Stefc

!

iurcbfahTten nad) ben bnupolijeilidhcn SSeftimmungen

»fr erforberlich finb, genügt ein Durchgang Pon ber

halben ©rette ber auf bie $öfe füßrenben notroenbigen

Sludgänge; bad) muß er minbeftend eine Steile bon

1,50 m hoben.

13. 33on jebem fünfte bed I, II unb III Stodroerfd

aud muß eine Steppe oon minbeftend 1,50 m unb

bödbftend 1,80 m Saufbreite auf böcbftend 25 m Gtit-

fentung eneid)bar fein. Siefe notroenbigen Steppen
müffen Pon ben öefdjäftörnumen getrennte feuer-

fitere Setbinbungen mit ber Straße haben.

Qn 3Bänben, roeldje Surchgänge ober Sutd)*

fabrten nad) ber Straße oon ©e[d)äftdräumen trennen,

bürfen feuerfidjere Süren, nicht aber Sdjaufenfter-

Öffnungen b£rgeftellt roerben.

Serfaufdräume im Sadjgefdjoß müffen
neben etroaigen ben Scrfeßr mit anberen ©efeßoffen

oermittelnben Steppen (oergl. 3'ff£t 5) nod) befottbere,

unmittelbar auf bie Straße ober einen Stof führenbe,

oon jebem (ßunlte bed ©efdjoffed auf böcbftend 25 m
(Entfernung erreichbare Steppen oon minbeftend 1,50 m
unb böcbftend 1,80 m Saufbreite haben. Gin Ülnfcbluß

ber fottftigen {Räume bed Sadjgefdjoffed an biefc Steppen
foll nicht audgefdjtoffcn fein.

Sreppenbäufer finb mit Sorridjtungcn ju oerfcljen,

loeldie eine roirffante (Entlüftung ficbct ftellen unb Pont

Grbgejdjoß nied bebient roerben fönnen.

33crfd)lägc/
glcicf)Oiel mcldicr ?tct, fitib unter

Sreppen nicht juläjfig.

14. Freitreppen im Jutteuraum an größeren

Scdenburcbbred)ungen (ogl. 3'ffet ") bebiirfen feined

9lbjcbluffcd, roerben aber bei Scmeffung ber notroenbigen

Sreppen nicht in 91nredmung gebracht.

3>oifd)entrcppen müffen feuerficber abgcfdjloffen

roerben, finb aber nach bem Sacbgcfcboß überhaupt

nicht, nach bem Seiler nur mit ben in 3iffcr l oor*

gefebenen fKaßgaben juläffig.

15. Staben bie ju Serfaufdjroeden benupten Oje*

fcbofje größeren Umfang nnb liegen über ober neben

ihnen Sobmingen ober fo(d)c 9(rbeitdränmc nnb Kontore,

bie nicht im Scrfebrdbercicb bed Subiifumd liegen,

fo müffen biefe SSJobnungen unb iHäumc, abgefeiien

oon ben gemäß 3'ffer 13 anjulcgenben notroenbigen

Sreppen, nod) befonbete, mit Serfaufd- ober Sager-

räumen nicht in Serbinbung ftebenbe, ind Freie fübrenbe

Sreppen hoben. 91ußerbem bleibt bem pflid)tmäßigeu

Grnteffen ber S'Olijcibebörbc iiberlaffen, gn forbern,

baß berartige äöobnungen unb SRäume burdj feuerfefte

38änbc unb Seelen oon ben bem 93erfef)t bed ißublifumd

bieuenben SRnumen ju trennen finb.

16. Sic für bie (Entleerung in Selrndjt fommenben
Süren müffen nad) außen auffcßlagcn utib leicht be-

rocglid) eingerichtet fein. Santen- unb Sdjubriegel

finb unjuläffig; ber 33erfd)luß muß oon innen leicht ju

öffnen fein.

17. Sorbängc an ben nach Sreppen unb 91ud-

gängen flibrenbcn Süren finb unjuläffig. 3ut
binberung pon 3"9 bürfen bafelbft ffiinbfänge an-

gebradjt roerben. Surcb Sürflügel in geöffnetem 3»-

ftanbe barf ber 93erfebr in Sorriboreu, Sreppenräumcn

ufro. nicht beljtnbcrt, auch dürfen bte Sreppenbäufer



nicht über bie freie Jreppenlaufbreite hinauf beichrnnft

Werber.

18. Hüten unb tfjre ©erfcfttiiffe miiffen ftet« leicht

gangbar fein,

19. SluSgänge fmb oö foldjc mit grofter, leicht

lebbarer Scftrift nenntlicft ju machen. Xie näcftfteu

fSegc ju ihnen unb bie ©reiten biefer Söcge finb po-

Hjeilicf) feftjulegen; biefe ©ege finb bauernb offen 511

halten unb bureft in bie tlugen fallenbe fRicfttiing«pfeile

ju bejeidpten.

20. hinter buvcftbrocheuen ©riiftungcn oon

©aletien bon Sicfttftdfen sauft jur äkü)ütung bet Uber*

tragung bem Seucr Bon einem ©efrboft jum anbem
ein' bon bet grflftten 9lullabung be« ©rüftung«gefimje«

ab gerechnet minbeften« 1,0 m breiter burchgehenbcr

fRainn non allen Qfegenftänbeit frei bleiben; im I. Stod-

reetf hülfen brennbare ©egenftänbe — abgejehen non

ftat! oetglaften Säften trnb höljcrnen 9lu«tnge> ober

©efd)äft«lifcfteu — innerhalb 2,0 m Slbftanb oon burdn

brodteneu ©ritftungen ober »011 ber größten 9(u«lnbung

ber ©rüftungägcfimfe nicht anfgcftellt roerben. fall«

bic Xurd)btechungen non ©rüftimgen feuerfieftet (bureft

Sfcrafttgla«, Gücnbledi ufm.) gefcftloffcii werben, bürfen

biefe flJiaftc auf 0,5 bejw. 1,5 m eingefcfirunft werben.

Reicht brennbare ©egenftänbe bürfen an ben

©rüfnmgen fowic an Säulen ober Hteppenwcinben

nicht berartig nufgehängt ober hinabgeführt werben,

baft fie eine Übertragung Dort ^euer erntoglidien.

V. fteteucfttuug.

a) bureft fktroleum, Spiritu«, Wn».

21. ©etrolcimi barf iw SetfaufMumen überhaupt

nicht oerwenb. I werben, m ©etricM’ unb Sagerrannten

ran t»n 40° 9(bd-Xeft an (tfcufetöl, Salonol). Jn
fHäumen mit beftmbec? leicht wHpnblidien Wegen-

ftänben ift nur Die ©cmnumg non jehweren fOtincrnl-

ölen oon über 100° 9lbel«Xeft ftattftaft.

Spiritu« barf nur cti ffontorräumen perwettbci

werben.

22. Stehlampen müffett einen breiten unb ftanb-

ficficreti fafi haben, bürfen aber in ©ertaupamtmen

nicht benuftt werben.

Petroleum' unb SpirituStampen bürfen nicht

©aff inä au« jerbtechlicbem Stoff haben.

Hängelampen finb ficher ju befeftigeu unb non

bretmenben ©egenftänben oberhalb minbeften« t ni,

unterhalb unb feillid) minbeften« 0,26 in entfernt ju

halten. (Sine geringere (Sntfemung oon ©egenftänben

oberhalb oon Hängelampen barf jugelaffcn werben,

wenn über leiteten ©Safer in ©töfte non etwa 0,15 m
int Xurcftmcffer feuerfieftet angebracht werben.'

23. ©aämeffer bürfen nicht unter Hvcppen auf

geftellt werben.

fyiit größere ©tarenftäufer barf geforbert werben,

ba§ für ©admeffer befonbere, feuerfeft umfcftloffcne,

£id)t unbSuft oon auften erbat tertbe fHäunic cmgeriditct

wetben. Xie ©adteitung muft auch außerhalb bc« öle-

bäubed leicht abftellbar fein,

24. ©eweglichc ©a«arme finb nicht juläffig.

25. Hie ©cleud)tuitg«förpct müffen tunliäft über

ben ©erfehrswegeu angeorbuet unb gegen ©erüftnm-,

mit breunenbeu ©egenftänben gefkftert werben.

©etfauf«* unb Xelorationdgegenftänbe an '3c

cucf)tung«förpem aufjubängen, ift oerboten.

b) burri) etettrifrtje Anlagen.

26. far eleftrifdie (Sinriditungen finb bie Pom

©erlmnbe' bemühet ©eltiotccftmfer aufgeftctlten Ser
fchriften für bie (STricbiimg eleftrifcfter Starfftrei«-

autagen maftgebenb.

9(uftetbem finb fofgenbe Sonberanjorbenmgen ju

ftelten

;

27. (Slcftrifdie ©eteucfttung«förper finb tuntidvi

über ben ©erfeftriroegen aujuorbtieit. Sie bürfen

Hdi md;t in unmittelbarer fUähe leicht brennbarer Stoffe

befinben, auch nicht oon jotchen Stoffen umhüllt werben

©lühlampen in ber 9?ahc oon entjünblidjen Stoffen

muffen mit ©oniefttungen (Uberglodeu ober bergt.)

oerfehen fein, welche bie Berührung ber Sampen um
ben cntjütiblichcn Stoffen Dcrhinbetn.

28. faftoedegte Seitmigen müffen, fomeit fie mit

lcid)t entjüublidien Stoffen in Berührung tommen
lönncn, ln-? in bie fiampeuträger ober in bic Mnidittifs

boten oollftänbig burch 9fol)te gefdmftt fein.

Belcuchüing«fötpcr unb anbere Strompcrbrnudin,
welche ihren Slanbort wcdjfeln, finb

entweber mit mctallumhüllter Seituug

ober mittel« befonbere gefdififtter Seitmig ebne

fOfetaKmantel mijitfchti offen.

3m erften TSalle ift bn? eine (Sitbe ber SDletoi;

Umhüllung mit bem fDJetallmnntel ber fyaffuug leiteub

ju berbihben, ba? anbere Gnbe ift an eine geerbete

Ceitung anjufdiliefcen.

3tn jweiten falle ift mir biegfame Seituug mit

wafferbiditer ^folicrhiUIe juläffig, ' bic jum Sdvup
gegen medwitifdie ©efdinbiguug mit einem Ubenn,'
au« ioiberftanb«fäf)igem fölaterial (5. ©. Segeltuch, Sebn,
Hauffchnurumflöpplung) oerfehen ift.

Sämtliche Schalter, ülnfdifuftbofen unb Sicherung-:;'

muffen mit mibcrftanb«fnhigen Schußläfteu umgeben
unb an foldjen Stellen feft angebracht fein, wo eine

'-Berührung mit leicht entjüublidien Stoffen anige
fdiloffen ift.

29. 'Bogenlampen müffen minbefteu« 0,10 m in

Xurdimeffer groftc Xcllet erhalten, bie ba« Hcrabfatlei

glühenber fiohlciiteitchen fidjer ocrhüleit; gläfetn-.

9lfthentdlet finb unjutäffig. ©ei ©ogcnlnmpen nu
eingefdjtojfenem Ciditbogeu (Xaucrbranbtampcn) feut

befonbere 9tfd)entcller niefit crforberlich.

c) Beleuchtung ber Scfjanfenfter.

30. Sdiaufenfter bürfen nur oon ber Strafte tu:

ober in ber 9lrt beleuchtet werben, baft jwifchen ben
jur 9tu«lcgmig ücu 'lifareu beftimmten Xeilc bc« Schm;
fenfter« unb ben ©eleuditungdlörpern nebft Scitungei

eine ftarfe ©Snefcheibe fidi befinbet.



Slulnaßmen Birnen bei Scßaufenftem, roclcße

feuerjidjet gegen bie Snnenräume abgcfdtloffen finb,

für eleftrifdjc ©lüßlampen utib beten Setlungen ju«

gelaffen roetben; bie ©lüßlampen müffen jebodß eine

befonbere Scßußglode erhalten unb bie Seiturtgen in

Roßten oerlegt roetben; betocglicße eleftrifcße Seitungcn

innerhalb bei 'JluSlagcraumeS fitü> nic^t juläffig.

d) 91otbcleud|tung.

31. Sille ©eftßäftl-, Saget» unb Slrbeitlräume

foroie alle Steppen unb glurc müffen mit einet 9?ot*

b elend)tung oerfeßen fein, rodele oom ©intritt bet

Sunfelßeitan in '.Betrieb fein muff. 3ut ^utbeleud)tung

fmb fierjen, ^flanäenötlampen ober folcßc eleftrifdje

Sampen, roelcßc butd) eine ober meutere täumlid) unb

clettrijcß non bet fjauptanlage unabhängige Strom*
Quellen gefpeift roetben, ju oetroenben. Slud) auf bie

eleftrifcße Notbeleuchtung finben bie trorftehenb unter

3*ff. 26 ermähnten SicßerßeitSoorfcßriften finngemäß

'änwenbung. Sie oon ber Voüjeibeßdrbe für bie 91ot=,

lampen uorjufeßteibenben ipiäße finb an Drt unb Stelle

butdi befonbere SRarfen in toter ffatbe unb mit fort*

taufenben 'Jhnnmeni lenntlicß 311 machen. Slußer bet

Sstbeleucßtung müffen alle jur Gntlecrung bd Kaufes

benimmten Suren unb Slulgänge mit toter likloucßtung,

bie ebenfalls oom Gintritt bet Sunfclßeit af* in Söetrieb

fern muß, eerfel)en fein.

VI. tfeijung.

32. itacfjel = ober Skfl^fteinöfen müffen in ber

Segel oon außen ober oon roenigftenS 0,50 m tiefen,

mit feuerficheten Süren gefcßloffenen Vorgelegen aul

r.ebeijt roerben. Sie Slbfüßrung bei JRaucßeS oon ben

Cfen ju ben Schomfteinen barf nur bureß gemauerte

Sanale erfolgen.

33. ©ferne Cfen finb nur aulnaßmlroeife juläffig

unb müffen aBbann mit ftarfen unoerriiefbar befeftigten

Cfcnfdiirmen oerfehen fein.

34. ©alöfen bebürfen, roic atibere geuerftätten,

baupolijeiließer (Genehmigung; fie müffen burd) un*

beroeglicße fefte jRoßte mit ber ©Ölleitung oerbunben

fein; Sxßlaucßoertmiburtgen jinb unjuläffig.

35. ©alfocßer, ©asplattcinricßtungcn ufro. müffen

nmlidjft burch fefte SRoßre mit bet Seitung betbunben

fein.

36. tanäle für Seitung heißer Suft finb buteßroeg

mit feueriieherem Stoff ju umfcßließen unb fo anju*

(egen, baß fie oon Staub gereinigt roerben Bnnen.

3n Verlaufs, Vctricbs- unb Sagcrräumen für

ixionberl leidjt entjünblidje ©egenftänbe finb ipeij-

User unb §eijrohre gegen Berührung fießer 31t [teilen.

37. ftfcuerunglanlagen finb alljährlich oor Vcgimt

ber Steijperiobe inftanbjufejjen.

VII. Söfcß* unb SJcttungö*

toorfeßriften.

38. Steppen, Sreppenpobefte, giute, Seiten* unb

.{roifeßengänge mäßen bauemb oon allen Verfeßrl*

binbemiffen unb brennbaren ©egenftänben freigehalten

roetben.

Sie für bal fßublilum beftimmten ©änge bei

3nncnraumd müffen eine rafeße Entleerung bet einjclnen

©efd)offe ermöglichen unb tunlichft in grabet SRicßtung

auf bie Slulgänge führen.

Sin ben unmittelbar $u Slulgängen führenben

Vetleßrlroegen bürfen leidjt entjünblidje Stoffe nießt

aullicgen.

Vor Süren unb Slulgängen bürfen Verfaufltifdje

ober fonftige, bie rafeße Gntlecrung becinträcßtigenbc

©egenftänbe nicht aufgeftellt roerben.

Saifonartifel, b. ß. ©egenftänbe, bie ju beftimmten

3eiten einen befonberl großen Sfnbrang bei Ifhiblifumä

herbeijuführen pflegen, finb tunlicßft in ben unteren

©efeßoffen unterjubringen.

39. Gl finb kleine jn boppelter Süulfcrtigung jur

baupolijeiließen ©eneßmigung einjureießen, in roelcße

bie Verfeßtlroege unb beten Vreden (ögl. .giffer 19)

einjutragen finb. Sie Vrcitc ber für bie Gntlecrung

roießtigeren VcTfeßrlroege roirb nach ber .SGödiftjafjl

ber ju erroartenben Vefucßet einfcßließlicß bet in Vctracßt

lommenben Slngeftcllten bemeffen unb barf in bet

Siegel nießt geringer all 2,0 m fein.

40. Verläuflidjc Selcucßtunglgegenftänbe, .ftoeß«

einrießtungen, Spielroaren mit Spiritulmotoren u. bergt,

bürfen brennenb nur in befonberen, allein bafür be*

ftimmten Räumen oorgefüßrt roerben.

41. Staunen iß in ben Verlaufs» unb Saget*

räumen, foroie in beit Vetricbsftätten oerboten. Sal
Siaudrocrbot ift buteß Slufdjläge in aulreidjenber 3aß'

unb ©röße unb mit beutlicßer Sluffcßrift betannt ju

geben.

42. Seidjt oerbrennlicße Slbfälte, Vacfmatcrial,

SHften unb bergl. bürfen in Verfauflräumcn, Vctriebl»

ftätten, Srcppenhäufctn unb auf fluten unb Surcß»

gängen jur Slufbcroaßrung nießt angeßäuft roerben.

43. Sic Seucrtöfcßeinricßtungcn unb bie befonberen

Slngriffl» unb SRettungäroege finb naeß näßerer Sin*

roeifung bet Voüjeibeßörbe auljufüßren unb bauemb
betriebsfähig ju erßalten; aueß ift auf polijeilicßcs Gr»

forbem ein geuemielber anjulegen. 3Birb bie Stil-

legung eines folcßen nießt geforbert, fo finb .pinroeifc

auf ben nädjftbelegenen Jeuermetber an geeigneten

Stellen anjubringen.

44. Stuf Gtfotbem ift in größeren 3ä5arcnßäufem pp.
eine geeignete Sllarmoorticßtung ßerjuftellen.

jjeber Stngeftellte muß über bal, real er beim

Slulbrueß eine! JeuerS ober einer ißanil foroie beim

Grtönen ber Sllarmoorricßtung int Qntereffe ber Sicherheit

ju tun ßat, genau unterriditet gehalten roerben.

Stuf Verlangen ber Volijeibeßörbe ift ber Unter-

nehmer berpfließtet, für 3e'ten befonberen SInbrangeS

bes VublifumS eine aulteicßenbe, gefcßulte unb aus*

fcßließlicß bem Sicßerßeitlbienfte geroibmete flfeuer-

roaeße 3U halten.*)

*) Ict Unterlief)nur [ott Ijicrburrf) nießt oefjinbert roetben,

fiep, flau felt'ft eine Jeuerroaepe ju peilten, SRannfipaften ber

DrtÄfeuerroebr gegen ©cjablung ju erbitten.

II
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45. @3" ift Sgorforge ju treffen, baß eine Oberfüllung

bet QetfoufSräume nidjt ftattfinbct.

VIII. ScblußPeftitttmungen.

46. die gegenwärtigen ©effintmungen finben

91nwenbung nuf olle neu j u crritptenben ober

m beftebenbcn ©ebäuben neu cinjuriditenben
SSorenhäuicr pp. ohne febe Ginftpränfung,

47. Cb unb inwieweit bicfe ©cftitnmuitgen autb

auf folcfie ©ebäubc anjuwcnben finb, in beueu nur

im Grbgefcpoß ober autp tiotp in bcm bariibcr liegenben

Stotfwcr! größere Mengen brennbarer Stoffe feil«

gepalten roerbcn, bleibt bem pflitptmäßigen Grmeffen
bet ©olijeibcpörbe oorbepalten.

48. 91uf bejtcßcnbe ©ateupäufcr pp. finb

bon ben gegenwärtigen ©eftimmungen anjumcnben:

a) borbcpnltlol:

die iämtücpen ©eftimmungen bet 91bftpnittc V,

VI unb VII, ferner au# ben 9(bftpnitten I—IV bie ©e-
ftimmungen unter 3iffer 1 9lb[aß 1, ben 3>ffern 2—6,
ben 3iffem 8, 10 unb 11 unb ben 3'ffcnl 17—20: bod)

bürfen bi# auf weitere# al# „feuerfidier" foltpe düren
angcfepeit roctben, roeldie

au# 25 mm ftarfen, gefpunbeteu ©rettem bon
hartem $jwlj mit allfeitiger ©efleibung bon 0,5 nun

p] ftarfem Gifenbletp pcrgeftellt finb, felbfttätig ju*

fallen, in 5 cm breite ffaljen au# utioerbreniilitpem

©aufloff ftplagcn unb bidit fcptießen. der Gifcn»

bled)betag muß mittelft buttpgepeubct 9?iete

ober 9lägel befeftigt fein.

b) mit einjfpranfungen:

die SSeftimmungen unter ben 3*ffcm 7, 9 unb
12—15, unb jwar:

a) 3>ff« 7 mit ber Maßgabe, baß feuerfefte

detfen nur unter SBopnungen geforbert, baß aber

auch Pier fcuctfidtere dedeit jugelajjen werben
folten, wenn bicfe burd) baruutet angebraepte bc*

fonbere Stpitßbcdcn cntfprcdteub gefidpert wetben:

ß) bie 3'ffem 9 unb 12—15 mit ber Maßgabe,
baß 9(u#napmen jugelaffeit werben bürfen, unb
jwar:

ju ben 3>ffcm 9 unb 12 fdilccptpin,

ja 3iffcr 13 bejüglitp ber 9lnforberungen in 9lb*

faß 1,

ju 3iffer 14 bejüglitp ber 9tnforberung in 9lbfaß 2,

ju S’ffa I5 bapin, baß bie bort geforberten

dreppett unter befonberen Umftänbett burdi

einen anberen geeigneten SRüdjug#weg mit

feuerfieperem 9(u#gang in# f^reie erfeßt werben
iönnen.

76. © r fi f u n g
für beit einjäprig freiwilligen dienft.

diejenigen im 3tegierung#bejirf ©ofen gefteltung#:

pflidjtigen jungen S!eute, wcldje bie wiffenfipajtlicpe

©efäpigung junt einjäprig = freiwilligen dienft burtp

eine «Prüfung nadpweifen wollen, paben ipr ©efutß um
3ulaffung jur Prüfung bi# jum 1. ffebruar b. 3#.

bei un# einjureitpen. dabei ift anjugeben, in »eltptn

jwei fremben Sprayen ber fup SÖielbenbe geprüft

werben miU, fowic ob, Wie oft unb »0 er fid) einer

Sßrfifung oor einei ©rüfungSfommiffum bereit# unter!

jogen pat Ttußerbcm finb bie im § 89 ber dcutfdjen

2Beprorbnung (Sonberbeilagc jum 39cgiening#:2lmt#blatt

für 1901) aufgefüprten Rapiere in Urfdprift einju;

reidjtn.

Sßofen, ben 17. 3anuar 1908.

die 'prüfungälommijfion
für Ginjäprigigretwtllige.

Cprt, 39egierung#rat.

©efanntmadtungen unb ©etorbttungen
anberer ©cpdrben.

77. ©emäß § 2 3>ifer 4 ber fianbgemeinbeorbnung

00m 3. 3uli 1891 pat ber Sfret#au3ftpuß naip 3U:

ftimmimg ber ©eteiligten natpftepenbe Ümgemeinbungen

bcftploffeg:

G# werben au# bem (öemeinbebe)irf Rillen«

borf in ben Wutbbejirf ^flgrn uutgentfinbet

:

drennftütf nau ©arjedennuinmer 420/59 in einer Größe

oon 0,02/3P£eftar, drennftüd non ©arjeHennummer

421/68 in ber ©rößc Bon 0,03/35 $eftar.

GS werben au# bem ©utSbejirt ©roß-diHem
borf in ben @ut#bcjirf 3Igen umgemein bet:

drennftüd oon Sparjellcnnummer 420/59 m ber ©rößt

Bon 0,01,83 £cftar, drennftütf Bon SßarjcHennummer

420/69 in ber ©rößc Bon 0,01/14 ^eftar, drennftüd

oon ©arjeöennummer 421/58 in ber ©röße non

0,01,20 $eftar, drennftütf Bon ©arjeHemtummcr

421/58 in ber ©röße Bon 0,00,94 .fprltar.

GS werben au# bem ©utSbejirf 3Igen um-
gemeinbet:

a) in ben «lutöbejirf Wrofpiillcnborf: dreniu

ftücf non SßarjeHemiumtner 423/111 in bet

©röße Bon 0,03,84 fpeftar, drennftütf Bon ©ar=

jcHennummcr 423/111 in ber ©röße oon

0,03,90 fpeftar, drennftütf Bon Sßarjeüennummer

423/111 in ber ©röße Bon 0,04,72 fieftar,

b) in ben <&enieinbcbe)irf dilleuborf : drenn--

ftütf oon ©arjedennummer 422/115 in ber

©röße oon 0,05/35 ^eftar, drennftütf oon Spar;

jellennnmmer 422/115 in ber ©röße oon

0,03/35 .öeftar.

grauftabt, ben 14. 3anuar 1908.

der ßrei«:9lu#f^uß.
78. der Sattler 28labi#!au# ^ftuicbjpcfi in

döribenau ift oon mir unter ©orbepalt jeoerjeitigen

©iberruf# jum Jritf)iuenftf)auer für inlönbiftpc#

gieiftp für ben ©ejirf döcibenau beftepenb au#

ben Crtjeßaften SBeibenau, 3afin, Äurowo, Mifofjti

unb OborjpSf Peftetlt tuorben.

Äoften, ben 16. 3anuar 1908.

der Sianbrat.
290/08. ®r. Suren).
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79. ©cfdjlaft.
3« btt Angelegenheit betreffenb bic Regelung

fctr fomniunaleit tüerhältniffe bcö (gut«-
bejirf« SRietoterj hat ber Srei«:Au«fhufj be«

Äretfcä Samtei iit [einer ©igung Dom 15. Oftober 1906
in Erwägung,

ba| tocgen ber JJerfpIitterung ber Anfiebler:

grunbftücfe be« SRittergut« SRietoierj bic Ab-
trennung berfelben Dom ©utäbejirf SRietoietj unb
ßufhlagung $u benachbarten ©emeinbcbejirfen

im öffcntlid^cn 3ntereffe notroenbig ift, bajj jtoar

bie SRehrljeit ber Anfiebler bie Silbung einer

befonberen Öanbgemeinbe au« ihren ©runbftücfen

roünfcfjt, bah bie SJeiftung«fäf)igtcit berfelben

bei Silbung einer felbfiänbigen ©emeinbe in

graae gefteÖt ift,

cif ©runb be« § 2 Abfag 4 ber Sanbgemeinbe»
erbnung Dom 3. 3u(i 1891 befdjloffen,

bie ©rnnbftütfe ber Anfiebler Dom ©utSbejirf

Kietoierj abjutrennen unb mit alleiniger Au«:
nähme ber an ber nörblihften ©renje be«

©utSbejirf« befegenen ©runbftücfe ber Söefifeer

au« Sh^mno $aulanb, nämlich:

1. bie bem Siebter Oäfar Sepl unb Ehefrau
Emma, geb. 3Äei§ner in Chelmno .gaulanb

gehörigen unter Art 8 unb 75 ber ©runb:
fteuermutterrotte be« ©utSbejirf« Sfieroierj

unb Sanb I Statt 3 bej. Sanb II Statt 70
be« ©runbbuch« eingetragenen ©runbftücfe

ßartenblatt 6 tparjetlen 5Rr. 6, 81/6 unb

82/5 mit einem ©efamiflächeninhalt Don

4,00,22 $eftar,

2. ba« bem SIRühtenbefiger Sari $ahnfetb in

Ch«lmno fiautanb gehörige unter Art. 29
ber ©runbfteuermutterrolte be« ©utäbejirf«

SRietoierj unb Sonb 1 Statt 24 be« ©runb:
buch« eingetragene ©runbftücl Sartenblatt 6
ißarjellen SRr. 12, 13, 14, 15 unb 16 mit

einem ©efamtfldcfjeninhatt Don 12,17,14 $eftar,

3. ba« bem Sanbroirt §einridh gelfh, jegt

SSilhelm ©teinte, in Egelmno ^autanb
gehörige unter Artifet 30 ber ©runbfteuer--

mutterrotle be« ©utöbejirf« SRieroierj unb
Sanb I Slatt 25 be« ©runbbuch« einge-

tragene ©runbftücf Sartenblatt 6 fJarjetfen

5Rr. 8, 9 unb 10 mit einem @cfamtf[ftd)en=

inhalt Don 1 1/30,88 |jeftar,

wtt bem ©emeinbebejirf ÜRiemieg in fommunater Se:
5thung jii Dereiniaen. Die Dorftehenb aufgeführten
'runbftücfe ber Seliger au« t£f)elmno ^autanb werben
bigegen mit bem ©cmeinbebejirf Sfjetmno $autanb
tvemigt

Die Umgemeinbung tritt mit bem 1. April 1907
ra Sirffamfeit

pp. (L. S.)

Der Rrei« = Au«fdhuh.
ge}. Don Cppen.

Sorftehenber Sefchtuh loirb, nachbem bie gegen

benfetben erhobene Sefctjroerbe buch enbgültigen

Sefdjlufi be« Sroginjiatrat« jurficfgemiefen toorben ift,

hiermit Derflffentliht

©amter, ben 14. 3anuar 1908.

Der Sorfigenbe be« Jtreiä = Au«fchuffe«.
Don Cfgien.

ißerfonalDetänberungcn.

80. 3m (Ocfcf)äftetl>creiche ber Königlichen

?
lroDinjialftcuerbireftion ju Ißofen ftitb im
onfe be« 4. ®icrtcljejf)re« 1907 folgenbe

ICeränberungcn eingetreten.

Seförbert ober berfegt nmrben:

1.

Der £auptfteueramt«:'Renbant ,§entfche( in

SKeferig in gleicher Dienfteigenfdjaft nach Sofen,

2.

ber CberfteuerfontroIIeur Daum in Ejempin
at« CberfteuerfontroIIeur für ben 3oHabjertigung«bienft

nah granffurt a. 0.,

3.

ber Cbergrcitgfontrotleur ginger in 5Rem
©falmierfhüg at« CbcrfteuerfontroHeur nah Ejempin,

4.

ber CberfteuerfontroIIeur jur Unterftügung be«

DberfteucrinfpeftoräbeibcnSureaugeihäfteiiinßottbuä

—

Dimting al«0bergrcn}fontrolleur nah 9Ieu:©falmicrfhüg,

5.

ber CberfteuerfontroIIeur IRoeber in SBronfe

al« ObergreigfontroIIcur für bie Searbcitung ber ©traf:

fachen nah SIfeibenburg,

6.

ber ObergrenäfontroHeur ©ramefo in SSonbotlef

Opr. at« CberfteuerfontroIIeur nah SBronfe,

7.

ber Steuereinnehmer $eitmann in Suf al«

©teiftraffiftent nah ©nefen,

8.

ber ©teuereinnehmer Dbeefeifer in gilcljme

in gleicher Dienfteigenfhaft nah Suf,

9.

ber goiteinnehmer Strebloro in SoIeSlaroice

a(« ©teuereinnehmer nah gilel)ne,

10.

ber 3ollpraftifant Donn beim ,£) uiptfteuer:

amte ju S°ien }um ©teuerfefretär bafelbft,

11.

ber gollpraftifant SJBarnfe beim ^aupgoll:

amte in SSrcfdjen }um goHfe^riär bafelbft i nb

12.

ber örenjaufieher für ben trtigung«:

bienft SBalter in 9?eu:Sfalmierfhüg }um goDtitinehmer

in SoIe«taroice.

81 . 21u«bruih unb <£rI0fd)eii
Don Dierfeucfjen.

I. 'Dfiljbraub.

a. 21uogcbrori)cu unter bem 9linbDieh:
be« Sorroerfä ©foraejeroo, Ärei« ©hmiegef,

b. (^rlofrf)ot unter bem StinbDich:
be« ®ut«befiger« Altmann in 3erfa, fir. Soften,

II. ^cflügelhofera.
©rlofchen unter bem (Beffügcl:

be« SBirt« 3ofcf 2ratoin«fi in ©molig, Srei«

©oftpn,

III. XoDmut.
geftfegung ber $unbe in ben Crtfi^aften:
1. SRabpfäpce ©emeinbe, fiutta ©ut unb ©emeinbe,
Saben ©ut, Stoieca ©ut unb ©emeinbe, ©li«:
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ntca gorftgut unb ©emeinbe, Gfjtoalifjeto I ©ut
unb ©emeinbe, Gtjntalifgeiö II ©ut unb ®c-
nicinbe, Gt)rufjcät)n ©ut unb ©emeinbe, Ta;
nifdim ©ut unb ©emeinbe, Suliälato ©ut unb
©emeinbe, Sonfocin ©ut unb ©emeinbe, Su(=
miergpee Stabt, Stbehtau Stabt, Uciedjoio ©ut
unb ©emeinbe, SRac^^ce ©ut unb ©emeinbe,

SBoniforo ©emeinbe, ©arfi ©emeinbe, @ran=
borf ©emeinbe, ®?üjnif ©emeinbe, SBogbaj öe=
meinbe, Sroielugoto ©emeinbe, ^jacfjarjcro ©ut
unb ©emeinbe, SRabtoto ©ut unb ©emeinbe,

$alefie ©ut, i'amfi ©emeinbe, Hüierjtmo ®e=
tueinbe, ©r. ©orstjcc ©ut unb ©emeinbe,

Stabgitoiloio ©ut, janfjalg ©ut unb ©emeinbe,
Älein ©orjpce ©emeinbe, fft Xopota ©ut unb
©emeinbe, ©r. lopola ©emeinbe, 3en>bä0tt) ©ut
unb ©emeinbe, 3anfotn pngg. ©emeinbe,

gobjice pufft. ©emeinbe, .panämalbc ©emeinoe,

XBalentgnoro ©ut unb ©emeinbe, ©rogoätato

©ut, tpograpboto ©ut unb ©emeinbe, iRuftfjIoro

Stabt, SRafdjtoroef ©ut unb ©emeinbe, ^rggbpä:

lamice ©ut, Saäfutfi ©emeinbe, Qelitotu ©ut
unb ©emeinbe, Sfrjeboto ©ut unb ©emeinbe,

5Rombcjt)n ©ut, Siegeräborf ©emeinbe unb
Soctoenfelbe ©emeinbe, fireis Slbetnau,

2. fftötjräborf, ©eperäborf, 9Ieu Saube, Üicugutf),

flaltnonuerf, 3lgen, SBil^elmäru^ unb SiHenborj

joroie auf ben ©iitern 9JlittcI=, Siiebcr- unb

Dber=91öt)räborf, ©egeräborf, 3Igett mit Äalt;

uorroer!, SBilfjelmSnil), ©ro| unb Stein ©iUene

borf, Steiä grauftabt.

3. Äortjtnica, Oberambact), ©togotoo, ^ergogftein,

Ifjerefientuft, Sigota, Sorpta, Stetnfelb unb
©rjeborc, Gljauffecbauv 9Rajtf)aI, ©emeinbe

SHofdjti, Stbbau SSitfl unb Stbbau 3(otg, Sofot

©emeinbe CrpifdEjcttJO unb $onocrt |jetcnenljof,

©utäbegirf fjopmättjal, Jtreiä jfrotofdjm,

4. SBieganiit ©ut ©orf unb ^aulanb, Srunoro

©ut, ©orjno ©orf unb $autanb, ©rubjietiec

©orf unb fjjautanb, SBorrocrt 9)?arienau, gorft=

bauä Sobotfa unb ©emeinbe SBrjeänica, Sxeib

^Mejetjen,

IV. <2rf)tocinefeudie.

a. iJlubgebrorfien unter ben Crfjtneinen

:

1. beä SBirtS Stanislaus SanforoSfi in Sgoto,

ffreiis 3arotfd)in,

2. beä $3ins 3afob Seänif in ipo(nifcf)=33Ufe, £r.

Sdjmieget,

3. beä SSJirtä Stbalbert Sgpmcnbera in Cftrotoo,

beä Arbeiters Jfieljl in ütiienbjpborj, Sr. Sdjrimm,

b. ©rrlofdjen unter ben Üdfiveincn.

1. beä ©uteS Stabjerco, Streu! Scannt m,

2.

beä ©ominiumä Gblapotoo, be£

tpommerenfe in 3afut0f00/ Stets Sdjroba,

V. ÜRottauf.

. Sluägcbrodjen unter ben $<f)tt>eincn:

1. beä SSirtä Stanislaus Gieätaf auä ©obiefdjin,

Airei« ©räß,

2. ber SBirtin grangiäfa SBtafcf in Uijctnia, SbreiS

Uernpen,

3. beä .ßäuSler« HKidjael 3Rat^ett>« in Sippe, ffreis

Dbornif,

4. beä ©ominiumä Gf)»alibogotoo, Äreiä SBrejdjen,

b. @rIof<f|en unter ben ®tf)te>einen:

1. beä ©aftroirtä Soljann SSinef in ® o^acin, ÄreU
Ärotofdjin,

2. beb GigentümerS SRein^oIb fRott)e in Sagoroifc,

ffreiä iüieferiß,

3. beä Scferbürgerß grang Straburjgnäfi in

$lefd)en, gl. ifr.,

4. beä SBirtä TOartin SRufinef in tßienoofdjetoo,

Sfretä Samter,

5. beä Sefjrerä Sßogetgcfang in Siebtifoto, Airei«

Sd)ilbberg,

. beä ®omtnium§ Gt)>oalibogotoo, Är. SBrefcben,

VI. Scbtveinebeft.
2lubgfbroctien unter ben ®e!)tt)eineu

:

1. beä ©ärtnerftcKenbefiberä ^pronimuä Sittig in

Äanblau, beä ©aftbofbefifcerä SBil^clm Stccfet

in 3JIitteU3ieu=®riebifc, Jtreiä grauftabt,

2. beä ^ropfteipäibterä Stnbreaä Sfibinäfi in

IBobnpca, Kreis Ärotofebin,

3. beä ©uteä Seng, SlteiS Scbrimra.

3nfer«te nerfi^iebenen 3nf>alt«.

82. 3?rainagcgeiipffenfd)aft
Od)l«.

3ur 9kuroat|l beä Sßorftanbeä, beffen Smtäjeh
am 31. SKärg b. 3*- abläuft, finbet am

Donnerstag, ben 5. 331arg b. 3«.,
nae^mittagS 4 Ht)r,

im Söabrfelb’ft^en $otet in Sofctjmin eine ©eneral;

»erfammlung ftatt, ju nietcper id| bie ©enoffertfcfyjftS'

mitglieber mit bem Semertcn einlabe, bag bie 58er=

fammtung opne 5Hüeffi(f)t auf bie 3“bl ber Grf^ienenen

bcfcfjtuHfäbig fein toirb.

®ie für ben 33af|iaft aufgeftellte Stimmlitte liegt

gemäß § 11 beä Statuts oom 2. tnä 29. gebruar b. 3«.
in unferem Äaffenlofat in Sofdjmin, Stlofterftraße 3tr. 90,
gur Ginfidjt ber ©enoffcnfcbaftämitglieber an«.

Sromotice, ben 18. 3anuar 1908.

©er ffiorfteftet ber @ p n offen f $ a f t.

3.

bon 3RoblibotoSft.
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lift Slötiiglidfen (Regierung 5« ©ofen.

Nr. 5. SluSgcgeben Xieustag, beit 4. gcbruar 1908. 1908.
©efanntmadfungen für Ne urteilte Kummer finb bis fpäteftens greitag «benb 6 Ufjr ber WmtSblatt;

Scboftion jjujuftcllen.

Jstelt : 83. Ifmcnuung be-5 Sfommiffarius fiii ben ffkuoinzinllanbtag :c. 84. (Srridpung einer 3ianbr$»rrtrrtung für apotljeleT.

85. fKoimaltuppfluiia bcs 3torj’fcf)cit 3t)flmn' für fciierläfdfgeräte. 86. 'fjaul 3p. icr=i)res[au, grnenmntg jum iton’ul
brr 5er. Staaten oon Wcrifo. — 87. patvb 'Jiutoat.Scbroba. QfelbprSmie für üebciijrcttung. — 88. 2anbtS»üIijeilitfjr

Stnorbn. liträrjll. Unter!. »en tpfrrbcn au« Siufelanb. — 89. Umfcfjutung ber fall), £imi»itlcr Don Plembip. 90. $3crt

eiitrS £>aut» unb «»annbienfttages filt 1908. 91. f)orftaufi. SciBolD. Ürn. j. 3-örftcr. —92. Srftfteincn bc-3 6i>cnbflt)»=

futsbu(f)c§. — 93/94. DergwcrfsBerlribung an tHiilergute-bcf. b. Ombebranb u. b. üafa ju Slottf)ncfi unb <frl. Selina
Cpif) o. 41übctfclb4i>ot)iipiott). - 95. jPcjdjälcr beü 2anbgcftüt« >?irlt. — 96. 3ofef Slronc. Gutmfinbigung wegen
Sruntiudgt. — 97. llmgcmeinbung sPafdjfpro er. 98. bto. Ololafrtjin. — 99 Crleltatul 1)5flid)tfrucnt>ebr 'Dicncfiin —
100. SSegeeinjielmng Iril brr Turfflrafie /Ilgen. — lol. $erfonalDcrünb. Oberl.--®rr. H/ojen. — 102. littfcinbm.
103. Sttlüngcr. brr Sperrmanregeln jur S3crl)iUung ber ©rtleri’erbreil. b. SJimil« u. 9laucnfeu<f)c im ilr. Srefctjrii. —
104. Sonberbcilagc btlr. Sibünbenmg brr Sirnftanmeifung für bie Slrciäürgt »um 23. äiära 1901.

©efamttmartiuncu'U unb «ferorbnuiißen
von Sprooiitjialbrfjörbctt.

HS. Seine Siajeftät ber ttöitig haben mittele Silier;

fjöcbflen Gvlaffc-S oom *22. Qanuar biefc« 3a^rcä bie

öeberufung be« 'ProöinjiallanbtageS ber ©roöinz

fiojen m 16. gcbruar bicfe-5 3nf)reä ju befehlen

»nb ben unterjridfnetrn Cbcvpräfibcntcn ju

Jflerl)öd)ft 3^rem ftomutiffaritt#, fomie ben llfajo;

ra&befifcer, königlichen Jfammerfjerrn greitjerrn
bon Sriilidjting auf ©urfrfjeu gum Vn.ibfagö=
uiarfdfali unb Sc. Turd)laud)t ben Ißrinjen
bermann ju 2tolbcr<)='2Öcrnigerobe auf SRabctig

.5*® Stellvertreter bcs dRarfchaU« jn ernennen
geruht.

X>ie (fröffnung bce Sfaubtagcs finbet an bent

Kjfidjnetcn Xage mittag« 12 Uljr im Stänbeljanje

Cierielbft ftatt, nudjbem um 10 llfjr oormittagsS ein

öiotieSbicnft, unb sroar für bie cuangclifdjen Diitglicbcr

in ber St. pauluiliidjc, für bie faltiolifdjen (Witglicbcr

ia ber (Pfarrfirche ab. St. föfariam 'lRagbalenam

reranögegangen fein mirb.

pofen, ben 30. 3anuar 1908.

Der Sanbtagötommijfariu«.
DbcrsSjäräfibent.

1043/08 A. I.Ang. von SPalbotv.
84 . ©cmäj} § 6 ber ©crorbmutg, betrcfjenb bie

(tinrietftung einer Stanbeävrrtrctunc) ber
ilpotbcfer oom 2. gcbruar 1901 (@. S. S. 49 ff.)

rmrb hiermit befannt gemacht, baß jur Slbotbefcr*
lamraer für bie Prouin^ pofeu geioiitjlt loorben finb:

I. ald 2>iitglieber

:

a) im KegierungSbcjirf Pofen:
bie Spot^efenbcfifjei'

S!infe iu ißofen,

2)r. Xicfdjer in ©(mono,
dieinljarb in Sirnbaum,

Koeftel in SBuf;

b)im (Regier u ngäbejirf SBromberg:
bie Slpoi^efeubefi^er

'-Büttner in Kafcl unb

Qacob in tSiombcrg;

2 . alö SteBVcrireter:
a) im SRegierungäbejirt 'pofen:

bie SIpot()efenbefi(jcr

SSabijneti in Siogafen,

iBlümel in Stenjdjeroo,

Kenner in Sdjiucriii a. SS.,

®r. Rummel in Dbcrfifcfo;

b) im KcgicrungSbejirt ©romberg:
bie Stpotfjcfenbcfitfer

SIffelbt in ©romberg unb
©ranbenburg in fioljenfalja.

‘pofen, ben 18. 3anuar 1908.

®er Dber*©rä|ibent.
17303/07 B. 3- Srfjmib.

85. ©cmafe § 18 Slbfag 3 ber Polijci;©crorbnung,

betreffenb ba« geucrlöfdjtoefen, oont 7. gebruär
1907 beftimme id) al« SiorinalfiUipelung bao
Storjitbc Stjftrni mit lofem (N'inbanb.

©ei Dieuanfc^ajfungen oon geucrjprißcn, £it);

brantcti ufio. fomie ber zugehörigen Schläuche ift

baher bieje« Softem att«jd)liefjlich ju mähten.

Sil« lichte Sthlaudjroeiten roerben oorgefchricbeti

:

gür Trurflcitungen bei geuerfprigen unb £>pbranten

45 unb 52 SKiüiineter.

gür Schlauchleitungen bei ben gfucrjprißen

minbeften« bie halbe ^Ol'obcnocitc.

Sluf Zubringer, tirtinfteurc, fomie Söf^eitirich-

tungen in 2/t)eatein, fficrfammlutigäräuincn, öffentlichen

©ebäuben unb begleichen finben biefe Seftimmungctt

finngemäjjc Slnraenbung.

^ojcn, ben 22. 3«uuar 1908.

®er Kegierungä;^)räfibent.
10354/07 1. A2 firahmrr.

I
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86. 3?em Saufmann ^qiiI ©peier in Breslau,

ber jum ftouftil ber gereinigten Staaten t»on

9Jlcgfo für bie ‘‘Brooitgen ©djtefien unb ißofen mit

bem ftmtefifcc in BrcSlau ernannt roorben ifl, ift

baS 9icid)Sercquatur erteilt roorben.

23aS ißolijci-'Prüfibium in ipojen unb bie Herren

Sanbrfltc bes BejirtS roerben crfudjt, bie 93efannt=

madjung, forocit es erforberlid) rrjdjeint, in ifjren

amtlidjen Blättern ju oeröffcntlidjcn.

'Jßofcn, ben 28. Sanuar 1908.

23er 3iegierungS = )ßräfibent.
173/081

A

1
ge$. Strammer.

87. 2)cm Arbeiter 3afob 9ton»af in Sd)roba
Ijabe id) für bie am 10. SRoDcmbcr t>. 3^- mit (Ent:

fdiloffrnbcit unb eigener ©cfaljr beroirfte Rettung ber

beiben 8 bcjro. 10 Sabre alten Vlrbeiterfötjne 3ol)antt

3aroor?fi unb 3obann fjurmane! uont 2obc best Gr:

triufenö eine Prämie oon 15 War! roörtlicb— fünfjcljn

War! — beioilligt.

ißofcti, ben 24. 3anuar 1908.

$3 e r fRegierungSpräjibent.
455/08. 1 A2. 3- 8$. ge,v t>. ©Jifufrf).

88. ganbcspoUjeilidK Slnurbitnng.
Unter Stbänbcrnng ber lanbcSpolijcilicficn 8ns

orbitung oom 29. 3uli 1893 (Slmtsblatt ©. 317)

roerben als orbcntlidje feiten für bie tierSrjtlidje

Uiiicrfndiiuig ber aus IKufjlanb jur Ginfubr ge=

langenben HJferbc bei bem SZebenjoflamt I 9teu=

Sfalmicrjdjüb Sette folgcnbe läge unb ©tunben mit

©iiftigfeit oom 1. gebruat 1908 ab fcftgeiefct:

a) für bie Wonatc Cfiobcr bist gebruar (ein:

fdjliefjlid) ittmod) oon 2 bis 4 Ubr nad)=

mittagS unb fyreitag oon 9 bis 12 llbr oor:

mittags,

b) für bie Wonatc Wiirj bis September (ein:

tcbticjjlidj) SWiitttood) oon 2 bis 6 Ubr nad):

mittags unb Freitag oon 9 bis 12 Ubr oor:

mittags.

tßofcn, ben 22. 3anuar 1908.

®er SRegicrungS:3))räjibent.
1 25/08 I.D.b. 3. SB. ». ©tifufd).

89. Tutd) Beifügung oom bcutigen Sage fiitb Oom
1. Slpril 1908 ab bie fatl)o!ifrf)en .'Oausonter
beS ©utS: unb ©emeinbebejirts (Qembitt, itreis

Woftqn, aus ber fatf)olitd)en ©djulfo.pctfit tßcntpotvo
unb bie (atbolildjen .^»mtSoäter beS ©utsbe^irfs Stritt*

gaufi aus ber !at(jolifd)en ©d)uIfo$ictfit ©fora-
faehticc aiiögefdiult unb ju einer neuen fatljolifcbcn

Sdjulfojictät mit bem ©ifje ber Sdjule in (i)embitt,

SreiS ©oftqn, bereinigt.

hierbei ift jugleid) beftimmt roorben, bafj bie aus:

gefdgtlien .fgauSoSter bie gteidjeu Beträge — abgefebeit

bon ben Baubeiträgen — ,;um Untcrbalte ber S!ct)rer

unb ber ©deuten in ißcmporoo unb ©forafeeroice

roie bistjer ju ieiften haben, bis bie SScjefjung ber

fiebrerfteUe an ber neu eiu^uridjtcnbett Schule «folgt

fein toirb.

Bofen, ben 25. Sanuar 1908.

& ö n i g ti cb c ^Regierung.
Abteilung für itirdjcn; unb ©djulroejen.

13/08 Ilb 2 t>ou Utbntann.

90.

8uf ©runb beS § 3 Slbfajj 2 beS ©efefjee

oom 21. 3uni 1876, betreffenb bie aubenoeite Sie-

g/ung ber Berpflid)tuiig jur Stiftung oon £>anb-
4inb ©paiuibienftc» für bie Unterhaltung ber

i'aub: nnb .fjcerftrafjcit in ber iprooiuj ftofen

(©.=©. ©. 324) nürb nach Slnbürutig ber SretS=

oertretungen bei älter t eine« $><mb’ unb ©pann=
bienfttaged im ^iefigen BcgierungSbcjir! für baS

3a()r 1908 mit bem .fnnpfügen, baß unter einem

franbtagc bie Seiftung eines gefunben erroaebienen

9lrbciterS unb unter einem ©panntage bie l'eiftung

eines mit jroci gefunben '4?ferbcit nebft Sutfdjcr ju

ftellcnbcn SSagcnS ju Oerftetjcu ift, roie folgt fcftgefcfct.

2fb.

5Jir.

9ta m c

ber

Ä r c i j e.

SBert eines

,f)anb:
|

Spann:

tagcS

.«
|
*

1. Jlbelnau 1,25 5,00
2. Söirnbaum 1,50 6,00
3. Somft 1,00 4,60
4. grauffabt 1,20 6,00
5. ©efttjll 1,20 6,00
6. fflrtp 1,50 6,00
7. 3arotfd)in 1,00 4,00
8. ftempen 1,20 5,00
9. ffofthmin 1,20 6,00

10. Soften 1,50 6,00
11. Srotojdjiu 1,20 5,00
12. Siffa 1,50 6,00
13. Weferip 1,00 5,00
14. 3?cutom ifdjel 1,20 5,00
15. Obornif 1^0 6,00
16. Dftroroo 1^0 6,00
17. Sßicfdjcn l/)0 6,00
18. $ojen:Oft lf30 6,00
19. v

fiofcn:Jöeft lfiO 6,00
20. Siaroitfch 1,20 5,00
21. Samicr ..... lfiO 5,50
22. ©djilbbcrg 1,40 6,00
23. ©dimiegei 1,25 öjOO
24. ©ebrimtn 1,20 5,00
25. Sdtroba 1,50 5,00
26. ©djiocrin a. 2B 1^0 6,00
27. 2Brefd)en 1/» 4JÖ0

ißofen, ben 23. Sanuar 1908.

®er 5RcgierungS:^5rafibent.
275/081. Eb. 3. B. »oenif^.
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f lct gorftnufirher Seipolb in 91aforonia

nter JBclaffung in feiner jetzigen ©efdjüftigung

1. 3anuar 1908 ab jum Königlichen görftcr
ernannt roorben.

fßofen, ben 23. 3anuar 1908.

Königliche Slcgicrung.

910/07 ffl. <5 . H. grcfe.

92.

Soeben crfdjien bad Cftbeutfehe Reifen
balju fturotuiri) vom I. gebruar 1ÖOH cntljal tenb

bic neutiten galjrplänc bei
-

Gifenbal)nftrcrfcn öftlid)

ber Üinie Straiiunb—©erlitt— Bresben, jotoic JluSjügc

aus ben gahrplänen ber anfcfilicfjenbcn '-Bahnen oon

Wittel.'£cut)d)lanb/ Cftcrrei<h=Üugarn unb fRufjlanb,

Kleinbahnen, Stauten:gaf)rp(äne, Angaben über birefte

Sagen, (Sc^laftoagen, ^>oftoerbinbungen, ©eftimmungen

über bie Ülusgabe non ga^rfdjein^eften u.
f. ro. unb

als beionberc Beilage bas „Werfbuch für Meifenbe."

'XaS Sturebud) ift auf allen größeren Stationen

bes oorbejeirf)neten ©ejirfS oon ben gal)rfarten=?luS=

gabeftellcn, oon ben Öaf)nl)oisbud)t)änblern fotoie im

9ud)hanbel juttt greife oon 50 ‘pjennig ju beziehen,

©romberg, ben 25. 3aituar 1908.

K ö n
i
g l i d)

e

G i

}

e tt b a f) u b t r e f t i o n.

93. fBefanntmae^nng
ber© erlei h« n gdu r f it nbe für bad ©rau nfot)Un»
©ergtoerf „Sjrei £ebto»iß" bet Snricregbtt,

Sreid giffa.

3nt Warnen bed Jtönigd.

Suf ©runb ber am 30. 9lpril 1906 präsentierten

Wutuug loirb bem SHittcrgutSbefijjer ^einridj oon £)epbc=

btanb unb ber Safa ju Stordjncft, Kreis Sliffa, unter

bem Kamen
„®rei ^cbwlfl"

baS ©ergroerfSeigentum in bent Selbe, rcelcheS auf bem
heute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

©udjftaben

gfklmnopqr
bejeiehnct ift, einen glädteninljalt oon 2188422
(grori Willionen einhunbcrtadjtunbachtjigtaufenb oier:

fjunbertjiociuiibgroanjig) Quabratmctern t)a< unb in

bem ©utsbejirfe Sroiercjpu fotoie in ben ©enteinbe;

bewirten Seehofen unb 3'einnice, in ben Jfreifen Siiffa

unb ftoffen, StagierungSbejirfe ^ojen, DberbergamtS:

bejirfe törcSlau liegt, jur ©eroinnung ber in bem gelbe

sorfontmenben

©raunfo^Ie
berburd) oerliehen.

Urlunblicf) aulgefertigt.

©reSlau, ben 16. Qanuar 1908.

(©roheS Siegel).

Ä ö u i g l i cf> e 8 Cbcrbergamt
gcg. Srhntcifter.

©orftetjenbe ©erleil)ung3urluubc wirb unter ©cr=

wetfitng auf bie §§ 36, 36 unb 37 bei allgemeinen

©crggeicfjeS oom 24. 3uni 1866 (©cfc^Sammlung,

1865, Seite 706) jur öffentlidjen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei Wotiaten oom Hblaufe bei läge!,

an Welchem bal biefc ©efanntmadjung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben roorben ift, ift bie Ginficht bei

SituationSriffel bei bem Köitiglidjen 'lieoierbeamten bei

SergreoierS ißofen ju ißofen (Scrgrcoierbureau) einem

3eben geftattet

SreSlau, ben 16. 3anuar 1908.

K ö n i g l i d) e 3 Oberbergamt.
13476. Schweiftet-.

94. ©efanntmaeftung
ber ©erleihnngdurfunbe für bad©ranntoft len«

©ergwert „@rnft Üubtuig" bei tlDotjitotoie.

ftreid g.ffa.

3m Warnen bed fidnigd.

Huf ©runb ber am 22. ®ejcmber 1906 präfentierten

Wutung wirb bem gräulein Selma Opiß oon ©ober;

felb ju SBopnotoib, Kreil fiiffa, unter bem Kamen

„@ r n fl 8 u b tot g
"

bal SergroertSeigentum in bem gelbe, toclchcS auf bem
heute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

©udfftaben

a, b, c, d, e, f

bejeichnet ift, einen glächeninftalt oon 2 188 950 (jtoei

WiUiouen einhunbertachtunbachtjigtaufenb ncunbunberO

unbfünfjig) Ouabratmeleru hat unb in ben ©utS:
bejirfen SBJopnomih unb 9tatl)borf, foroie in ben ©e:
meinbebejirfen Seeijrfen unb stontpiWaciejeroo, in ben

Streifen fiiffa unb Koften, Kcgierungöbejirfe fftafen,

OberbergamtSbejirfe Breslau liegt, jur ©etoimtuitg

ber in bem gelbe oorlommenben

©rau tt fol)le
hierburch oerliehen.

Urfunblid) aulgejertigt.

SreSlau, ben 13. 3anuar 1908.

(©rohe! Siegel).

Königliches Oberbergamt
gej. Sdinteifter.

Sorftehenbe Serleihunglurfunbe toirb unter Ser;

toeifuttg auf bie §§ 35, 36 unb 37 bei allgemeinen

Serggejebcä oom 24. 3uni 1865 (®efeb=3ammlung,

1866, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei Wonaten oom Hblaufe beS 2ageS,

an welchem bal biefe Sefanntmachung enthaltenbe

HmtSblatt auSgegeben roorben ift, ift bie Ginficht beS

SituationSriffel bei bem Königlichen fRcoicrbeamten

bei töcrgreoicrS IBofen ju 33ofen (Öergreoierbureau)

einem 3tben geftattet

©rcStau, beu 13. 3anuar 1908.

Königliche! Oberbergamt
(13460). ^ihmciftcr.

- •
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•5 «inte» nnfld • gifte
i ;

ber Sefdjület bct> königlichen i iojenfdjcn SJanbgeftütÄ girfe für bie ©ctfperiobe 1908.

©er Scfcbälfialion 9f o di e it Saterlanb 91 b il a m m n n g m
Sfr. bei iyarbe bqm. preis

Xrciv En 51 e j
d) ii 1 e r ('Vflitl Sater Siiitfer

SV.

1 'Birnbaum xi’rfe Solle ©Hin'. Elbeni’urg Sulla Ej^‘bg. Bilde

b/junlintb

12,5

'JJiar itialbr. Elbenbürg Star« 11 12,5

•frort AilclK- Xratclwen '.iKorgeiiftrahl a. 9!piv 10,5

2 N 3
,
51übte 9u'Ul'Ht ©llfuc! EllftieSlmib SRer p. '.'Karin; 13,5

.froilciiftrald ©flbr. Iratchnen iDiorgenfitabi 0 . Dlyis i:s,5

Jvlcmingo frudvi 2 raEel)neu 9lpi-3 d. '.l'fni nvanl) 10,5

engl. Sollbl.

3 H SinDcnfiab! Eberii ivud Cflpreiijjrn E üeriteiger ü. Saldi 13,5

'l'lxmndtii'j (Kappe iiutcfmen frirteufnabo p. 2R(sr*roortI> 12,5

engl. Sollbl.

©rnifimiber MU.b: Irnlelnien iyanfaro p . Sollnppp 11,5
• engl Soll bl.

9111 ©flln Eftmnigen 9llrmmme p. üfocru» 10.5

4
tt Subofdi Siegmar Sr. Ciiprc u&en Sirius p. fralm 13,5

Sbokitb ©Ilbr. Örabtii (Jatbiual n. Sr Taillier : 2,5

engl. Sollbl.

SWnfier (Tlldl-A .framipoer Mingboit; engl ». Sloflcr i.'-illii: 10.5

3*}ülu- Sallbt. engl. Soll 1;!.

5 idiroeriit SReuljmi'J (fuHiratti Sr. iSrnbiti Snriiari tfnboea v. Snice
* engt. SaUbl.

12,5

^angleur Äud)‘i Scberbed fragen engl. Sollbl. ^rminjnl 1-2,5

p. Sc Sulntb
engl. Sollbl.

fi „ fKofitten '.j. uling Sr. Elbar <rg öidmnim u. Köttner 1.1,5

Sconarbi» Sr. iralefjncti Gltriit v. djinröiporlt) 10,5

engl. Sollbl.

7 9Jeutomifdirl '.'UUmmjdii 1 Storln Tvurttr- Efiprenfieu Seterau p. C gelbe:. 15,5

(Sancaii ©Dbr. Seien (iactn-3 p aaia::;;ii]a 12,5

engl. Selli'L

Dhiiitiuv Sappe 91I!f(ebt Gbifon tt. "Jtgent 12,5

brutiMiluf; Sv. Kretin Sc ©qlvicr p. gj. SorPal 10,5

eitel. Sollbl.

s 9fcujlflbt Sdjilf Sr. Seien Sibill n. iKoInnb 12,5

Oia.flou Sriiimmc! Ungarn (*ln,diu; iiiagiia p. ‘Jlnuirntb 12,5

Sairactnr

Srcrfrn JvlldK- Sofcn Sradcn engl. p. Soitigcuv 12.5

SolU'l.

>1 ülrnp (Mrofibori ISarao fllPÜH. Elbenbutg £oco p. ;lüd(]flrb 13,5

SoUrCtU Xltfudio Cflpreufieti Snllan p. freu» 12,5

Scifcnfieber Tilldl-S Sojen Seibminmiier p. 91bcp» 10,5

Slamcr* ©Hindi* Seien Stacicllus P. »gtinel 0,5

10 „ Mal OHM* Snridder AllCi'v irofelnini Ebctivt p. Crlioin 11,5

9l?fcmier Sr Clbrnburg 91bca SJaibirfe 11,5

91lobin oio
1

). idiimme! SüVftprcuftpn E. Si'ian -.'tmumtlp 8.5

Sollbl. Saitactor

11 initiier ifobplnit Berber- A-ud):. EftprenfieiT früdimeifler p. Srofciic- 12,5

manu
Deport er ©lltu. Siecfienburg ^Reporter u. 'Sarbonir 1 1

,5

JMjcr Sr. Olrobiti Srafif p . Satifari 10,5
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02

Xer SBefdjälftation 91 o m t n IH Raterfanb Slbftammung Xrfr

»r. bcr bejto. preis

Jtreiä Ort 'üefcpälerAI ©cftüt «ater 'Diuttcr
Sl.

22 Spofcn-SGkft SRofttPoromo «alt Sdtjbr. Clbenbutg Bnlmo p. Rbnüral 12,5

Saufmann iRappe Cftpreuffen Weltmann o. ©fenfeft 12,5

etujl. Rollbl.

?lttila ffitdvä Rofen 'Rtefj o. Xunft ESM
23 Sßomft Cidttblid adiitnmel Dftprcu&en Sultan I p. 'Bettelmann 12,5

engl. SBollbl.

Xotpebo 5ndyS ©rabib fiarifari p. Gotoben 12,5

engl. SBollbl.

Sibanon Xflbr. Rufen 10,5

24 n SMItflofter Orltarb SRotbr. Öbenburg Ohrenberg p. Xerfftingcr 12,5

Rotar tVUCpd Cftpreuficn Robel Dftpr. Stute 12,5

SBerfudt Rappe Örabip Rrtalb p. 2öeibmann£' 11,5

heilengl.Rollbl.

25
tt Unrupftabt Xerb Xflbr. ©atinooer Rorbiitg P. Xcrb 12,5

UrfuS Sdtjbr. «eberbecf 9). Raromctcr o. SRcppifto 10,5

engl. Bell bl.

Stift JvtidK T'ofeu Streber p. Sdtill 9,5

26
ff Dbra Ülbalbert Sdtjbr. Beberberf ?). Barometer P. £e Rutarb 13,5

engl. Bollbl.

©iifKotu 93t. ©annoncr ©üfttom p. 3anuä IT 12,5

Xad>i Br. Rofcn Xjiaf Rmir Safsfa 10,5

arab. Rollbl.

27 Xau$ ®r. 'Bojen Xjiaf 91mir p. ©uibo 12,5

Sßitot Xtafcbnen

arab. Rollbl.

Slipon? p. Sölue Rloob 10,5

eugl. «ellbl.

28
tt Ceroifc Glatb Xflbr. Clbenburg Ollo P. 2l'ittel3badier 12,5

fvtcifdmB ftudtä Cftpreuficn ffclbjäger p. Oleinen» 11,5

SRobriqo «t. Rofen SRobcridt p. Straft 10,5

20
ft SBentfdfen Xobbin Xflbr. Clbettburq Regent P. Gonbor 12,5

> Rtarcu» ftucfrä Rofeu Rlarceltuä p. Xhcobofiu» 11,5

Ganbibat 33t. Rofett Gactu? P. SÜbept ob. 10,5

SBraden

30 Soften Mafien Olberidt Sdtimntcl Xrafepnen Oltuin p. Xbebancr 15,5

Glbotabo Xflfudt* Rofen Olberidt P. Rrarfen 13,5

engl. Roflbl.

©dimer f$udtO ©rabip Xaubin ober ©uftel non 13,5

XelphoS Rlafetuiß

©bgraf 93r. ©rabip Angreifer U. Sarifari IXHJ
31 Stiften ©rttjtjn Sdtiller ftud)$ Rofen Sdtill 12,5

©oberer »r. Xrnfchnen Sarifari p. Sebnöberr 11.5

©robidtmieb Rappe Düpreuficn Vertrag p. .Cialm il'A'J

32 Racot Scibcnfpib Aucbhi 'Boten Scibettfpinner P. Rollo 13,5

Rtofi Rappe Oftprcufjen ©ittenfnabe P. Stahl 12,5

?toifo ftudt» ©rabifc SRarbcr citql. Rmneftie 11,5

Rollbl.

9(mur arali. Sdtimme! fflalijictt 9(muratt) 3?fta 10,5

SBollbl.

33
tt

Oäertrona* ©arbift Xflbr. Dftpreuftcn Salem P. RpiS 12,5

tr»icS (fRott)-

botf)
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$tr Sefdjitlftation 3? a ra c n Saterianb 31 b ft a in in u n g Xerf«

1

T bcr garbe bejit). preis

Shriä Ort Scfdiätcr (’ieftüt Sater Siutter
2K.

Sojtcn^ GjetiBona- ßato Xftfud^ Scberbed Sirthaljn engl. o. Cptimu* 12,r.

Sotlbl.
1

borf) Seiermann Sdjjbr. Irntcpnen Cptimub o. SofiOflii 10,5

1 ßlcuc glich* Sojen (flbcrid) i>. Jbeobojtu* 10,5

sdimiegel ShitftBip ycrjog 5'idb* Sojen ©roden engl. o. gurier 12,5

Soltbt.

©Senket tpellbr. ©rabi# Salami* cttgl. o. Sevcmto-j 12,5

Sotlbl.

ßatpuruiu* gudK' Sebetbed Sufbaljn engt. o. rptimub 10,5

Sotlbl.

Jubilar Sr. yiamiooor gigaro o. gubitcc engt. 10,5

Sotlbl.
1ä

» Splaroic flnubcr gudw Sojen flauberhanptniann — 12,5

engt Soltbt.

2lid)ibatb

cngl.Sotlbl.

Xflbr. ©rnbie 3t. ©atien ?lbnenptobc 10,5

n fiaminicc Ubtanb Sr. Sroubcnburg Xreabnougbt o. ©eneral 12,5

engt. Sotlbl.

Stori# gneb* ©rnbi# SSettmonn engt. o. gapn 10,5

Sotlbl.

floniuS Sflbr. Ungarn flouiiil 42 Jator 10.5

15.5r,
n SMclidioroo Seiben* gudi* Seberbed Slonbct o. ßhamant

fpinner engt. Sotlbl.

Steppfe Stoppe Sojen Streber o. fiocbmeifter 12,5

ßapitulinuä Sdijbr. Seberbed ?). Sarometer o. ßhamant 10,5

engl. Sotlbl.

&fo

ßbao* Xflfudi* Sojen ßtjtobmig o. lalmub 10,5

Sarolotpify ÜJorblanb» Sr. flemlin .fymnibal Storblidit 12,5

faxtet

engt.

Soltbt.

SSlitcfier Sr. ßannooet jfjeit B. gllÜUb 12,5

Sataftbiencr Stoppe Xrafefmcn Strtatb B. Siirtentnabe 12,5

M

gratet gud)* Seberbed Sirft)af)n o. Cptimus 12,5

*r ©triefen«# Stemm* flotbr. Clbenburg Sremmb Stimme 13,5

©eroinn gurfl* Oftpreujjeu SKortimer B. ßlimar 11,5

.jjimalnga I'flbr. Sojen öbitienacuS o. Jovpebo 10,5
ü :4rimm

,

JJabäetno gulflapp gudi* Oftfriedlanb gubejr Cftfriejijdje 13,5

Stute

Sofcibon floppe Cftprcufien Scrlcnfijdicr B. Sollur 12,5

engl. 'Sotlbl.

Sclifar Sr. Sojen ßnctus b. gngo 10,5

Sigo arab. Sdiimmct ©alijien 9lttt)l Sobabora 7,5

6

Sollbl.

n Seng ßpetben gud)j Ungarn ©uniteräbutl) ßpnulctte 13,5

engl.

Sollbt.

Sourtemc* gud» Irafetjncit ffltirmibone engt. b. Crcit* 11,5

rite Soltbt.

ßoju* Sr. Seberbed Sirfbobn engt. B. ßptimu* 12,5

Sotlbl.
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2>er ©cfdjiilftation Kamen ©aterlaub Vlbftammung M:
Ht. ber Aarbc bejtn. pml

•frei* Ort © e dj ft l e r ©eftüt ©ater ÜRuttcr
SS.

42 Sdjrimm Gindieu ©rutto ©r. Clbeuburg ©mtuö
>

b. Silier*

Saubfrofdi ©r. ©rabib ©lannerö Segalittj «J
engl.

©ollbl.

Tollar Sdijbr. ©cberbed (fifenfiarb D. ©lept)ifto 10,

engl, ©otlbtut

Aliigcl ©t. ©rabib Sarifari b. ©acouto 1H1

43 Jt'onftanti« Vllpenfalter ©t. Iraleljnen ©iper b. ©ranicu* 15

noroo Kolaitb Kappe Öftpreufjen Fürftenberg Siana 15J

(fugen Sdpoeifp ©rabib 3at)u b. ©iango 1©

fttdt-i engl, ©ollbl.

©larfo- .yicllbr. Sdiönrabc 2e Quftirier Santa ©leria VH

manne
»ollbl.

44 Katvitfd) «nt-öuljle ^ngotnar Aiidjä ©rabib lHjamaut 3rrioifd) o. gli* lgi

engl. buftier

©ollbl.

S-erragu* Kappe ©rabib Vingreifer b. Sarifari
«Jl

tSabctt ©r. ©ofen Gactuv b. ©lorgen i?

45 » Sßartojtfje» Älabauter« ©r. ©pfen Glaub o. öaligraplj

loip manu
Seilet ©t. ©cberbed ©. ©arometer b. Gbamaitt 12

engi. ©ollblut

9Korgen ©rabib ®anbin engl. ©lineroa 10

©ollbl.

Xanib ©r. ©ojen U'jiaf ©mir fialina b. Vlmbo m
arab. ©ollbl. engl, ©ollbl.

46 » ©ujfroip fflnru* Dftpreuften Tifflaub b. 3eniffei 8
12,Saluft Sdijbr. Offptcu|cn Salem b. .yiamifdi

47
ff 38ilf)elm*> ©toiibat Sflbr. ^annooer ©laubat b. Kepo* 12

grunb

Sippelsfirdi ©r. ©ofeu Siptop b. ©riitj 12

yuipctbol fyud)* ©rabib Stanbin engl. b. ©acomo 11

©ollbl.

Icd)nifcr Sdijbr. ©cberbed V). ©aromcler b. ßpamaut 11

. engl, ©ollbl.

48 ©oftljn ©empotoo ftabahd AUd)3 Sraleljnen ©loero* engl. b. Ctcu* ll

©ollbl.

Gortcj Kappe ©rabib fiarifari b. ©?ojart i:

Tfülm >lirfd)br. ©rabib Flageolett J. g. b. Kuftic i

engl.

©ollbl.

Wolf SJflfudiS Cilptcufscn Sulla b. ©ocatib l

Strolcf) ©r. ©ofen Streber b. ©. St)ub i

49 Sitjent« Kormann Xflflldl* .biamioDcr 'Jiorbal b. kingbom l

fdieroo engl, ©ollbl.

Glefant $flbr. Clbeuburg (Slegant 2iga i

©mjatb Kappe Dftpreufjcn .Ciartenfel4 b. ©rabo i

3ael Kappe Xralcbnen ^uftijmiTTifter b. Crni* i

Sturm ©r. Dftpteufjeit Scoltidi .fing b. Sirft 2orb i

engl, ©ollbl.

Digitized by Google



65

Sorftcfjenbc Gintcilung#lifte bringe id; mit bem SBemerfeti jur Slcnntni#, baß bie Sefdjülcr bi# jum

1. fjcbruar auf beit Stationen eintreffett nnb Gilbe 3uni nad) bem ©cftüt#:9KarftaII jurüdlcl)ren. ^ür bic

Äaufjung bet 2anbbefd)ülcr ftnb bie in bett öffentlichen Au#bängen ber Mecfftationen angegebenen

Öeömgungen maßgebenb.
Sßojen, ben 23. 3anuar li>08.

Mer 9iegierung#:'präfibent.
525/08. I. B. 3- •' Coenifd).

'Befanntniadjungcn mtb Cerorb n tingcu

atiberer ©oljörbcit.

96, ‘Eurdj S3efcf)lnfi ootn 13. 3amiar 1908 be#

untcrjeicbnctcn @erid)t# tft ber Atferbürger ^ofef
Sranc au# SJoidjmin tuegeti Mrunffiirfjt eilt-

miin&igt.

Jioidjmin, ben 13. Sattuar 1908.

S ö n i g l i d) c $ A nt t # g e r i dj t.

*7. Cefdjlttft.

«ui ben Antrag ber .Königlichen Anficbclung#:

Äoinmiffion ju Sßofcn bat ber fiicisauSidjufj gemäjj

§ 2 Abf. 4 ber £anbgemcinbe=Drbnung im Ginoer:

iüibni# mit jämtlid)en löeteiligten bcfdjloffen:

bie ^araeHen 9ör. 77/11, 78/11, 79/11, 80/11,

81/11 Kartenblatt 1 ber ©emarlung Caidifolo
@ttt in ber ©röfje oon jufatninen 16,55 Ar
werben au» bem (Qutdbejirfc Cafrf)Fott>

($er£t)ce) audgcmeiiibet unb mit bem <Bc*

meinbebejirf SFonarjctoo bereinigt;

ferner bic 'flaraellen Startenblatt 1 in ber @c:

marfung ftouargetwo Sir. 583/179, 684/179,

685/179, 586/179, 587/179, 588/179, in ber

©röjjc Bon jufamuicn 16,55 Ar werben au#

bem ©emciiibebejirf fionarjetoo audge*
meinbet unb mit bem (öutdbejirf Cafd)fon>
(^erapee) Bereinigt.

«Wrotofdjin, ben 25. Sanitär 1908.

Mer 5trei#au#jd)ujj
be# Streifes St r o t o j d) i n.

1906/07 K. Ä. #al)n.
98. Mer ftreidauSfdjul be# StrcifeSObornif bQt *n

inner Sifcung am 16. Me,;embet 1907 folgenbe Um*
gemein billigen befdilofjcn:

») bie Umgemeinbung ber StatafterparjeHen Starten:

blatt 2 ^aracilc Sir. 10/1 unb 11/2 in einer

©rö|e oon jufammen 8,79/39 Speftar mit

44S6/I00 Malern fHeinertrag au# bem Wutd*
bejir* Wolafd)it» in ben Wutdbegirf Cog*
bauotoo foroie

b) bie Umgemeinbung ber ^arjellc Startenblatt 1

Dir. 42/16, 43/17, 144, 154/145, 155/145,

156/146, .«artenblatt 3 Dir. 227, 228, 229,

230, 486/231, 487/232 in einer ©ejamtqröfte

oon 31,23,17 $eftar mit 4657
/100 Maler Wein:

ertrag au# bem fötttdbejirf Cogbanotoo
in ben (SSutdbcjirf Wolafdjiit.

Obornif, ben 20. 3auuar 1908.

'er Sotfipenbe be# Krei#au#{d)uffe#.
B. Slliöing.

99. Cudffi^rungdbefdmmungen
ju bem Ortsftoiut, betreffenb bie Grridjtunfl einer

$füd|tfeuern)e!)r in ber Stabt=©tmtinbc Dioxin.

Stuf ©tuitb be# § 17 ber IHegierungd'HJoliaci-SJer-

orbnung, betreffenb ba# fveuerlöfdjtoefen, Dom 7. ffe-

bruat 1907 — Amtsblatt ®. 81 ff. nnb be# § 13 be# Ort#*

ftatut#, betreffenb bie Grrirfjtinig einer ^fliditfeiicnDctjr

! in ber Stabt*@emeinbe 3Jlufd)tn, ootn 8. April 1907

toetben für bie Sftflicfitfcucnocljr in ®tofd)in bie nad)*

I ftd)enbcit Vtu#fübning#beftimmungen erlafjcn:

§ 1. Mie Sßflidjtfeucrtoeljr ift in Bier 'Abteilungen

abglicbcrt nnb jroar:

I. 9lbtrilung: Spripenmatmfdjaften,

II. 'Abteilung; ©affermannfebaften,
in. Abteilung: 3icttimg#mann[d)aftcn,

IV. Abteilung: 0tbnung#mnnnfd)aften.

§ 2. Mic ganje SScbr fteljt unter Seitung eine#

©ranbmeifter#, bie einzelnen Abteilungen unter ber

Leitung ber für fic beftinimten Süljtcr.

Met Skanbmeiftci unb bie fjütjrcr foroie für einen

jeben ein Stellbertreter roerben Dom SOiagiftrat unter

Scaditimg ber 9$orfd)rifteu be# § 1 1 be# Ortöftatut# auf

j

bie Mauer oon brei 3al)ren beftelU.

§ 3. Solange hier eine amtlich anerfannte frei«

roülige Seuenoebr beftcl)t, finb ber Stnnbmeiftcr foroie

bie Abtei#ung#füt)rcr ber '}?flid)tfcucrTOel)r bem 93ranb-

meiftcr unb ben Abteilung#fül)rcm erftgenannter 3Bef)t

unterteilt. Sie haben beten Anotbnuttgen unweigerlich

ju befolgen.

G# foll iiibefj, fotoeit angängig, bem 'äranbmeifter

unb ben Abteilung#fitt)rern ber freiroilligcn geuerroetjr

gleichzeitig bic cntjprccbenbc Stellung in ber '.ßflicht*

feuerroetjr übertragen roerben.

§ 4. Mie SAannfcbaften finb bem SBranbmcijter

unb ben T^ütjrcrtr, bie gübter bem '-öranbmcifter ©e*

borfant fdjulbig unb oerpflicbtet, beren Anorbnungen
mit Gifer unb ©croiffenbaftigfcit au#jufüf)tcn.

SRannfdjaftcit, roeldje ben getroffenen Anorbnungen

ihrer Sorgcfcpten trogen ober ÄJiberjtanb leiften, fönnen

jut Aufrecbterbaltung ber Midjiplin oom jerociligcn

Orte ihre# Mienfie# fortgeroiefen roerben.

Sie haben in biefem /falle polizeiliche Seftrafung

wegen 'Aicbterfüllung bet fvcucrlölcbpfticbt ju geroärtigen.

§ 5. Alle jum ffeuerlöfcbbienfte berufenen 'f?erfonen

erhalten eine Don ber OrtSbebörbe au#geftellte „Setter*

löfcbbienft-Starte". Auf bet Starte muff oermerlt fein,

welcher Abteilung ber Mienftpflicbtigc jugeroiejen unb
welchem Sübtft er unterfteilt ift.
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Sie Sorte ift 3U dctwahren unb ju ollen Sprifcen-

fdiaucn, ©taimfrfinftiiibungen unb bcrglcicheii bietift-

liehen 3ufanimenfünften, ferner auch ju ollen ©rimben

mitjubrinflcn unb auf Verlangen bem ©ranbmeifter

unb beu Führern oorju,geigen.

§ 6 . Sowohl ber ©ranbmeifter unb bie ©bteilungi*

fübrer alb auef) bie ©toimfdmften haben bei allen bienft-

liehen 3u fa>itmenfünften bie burd) 9lllert)öd)fte Orbre

Dom 15. 3u'ü 1905 oorgefdjriebenen 2lb3cid)en für

Feuerwehren alb 2ld)fclftüde ouf ben Schultern bejw.

alb ©inben ufm. auf bem linfen Oberarm ju tragen.

Die ©bjeidjeu werben auf JToftcn ber ©cnicinbe

jur Verfügung gcftrllt. Sie finb gut ju oermahren, bar

mutwilliger ©efd)äbigung ober ©emichtung ju idjüpni

unb bei ©eenbigung ber Feuerlüfd)bienf!pflid)t ober bei
j

©erjiehcn ttad) einem anbereu Orte bem ©ranbmeifter
j

jurfidjugeben.

§ 7. Sic Üflatmictungen 311 ©rauben wie 3U ben

Sprihcnfchauen unb 2JIannjd)crftiübungcn werben burd)

bie Fcueralarmhupcn bewirft.

Gobatb bab Signal ertönt, hoben fid) fomobl bie

Führer, alb auch bie ©iannfehnften unoersiiglith nadi bem
ihnen ein für alle mal augemiefoneu ©la^c unb 3War:

a) bei Übungen auf ben ©larftplah hierfelbft,

b) bei ©rönben in ber Stabt ©?ojd)in 3U ber

©ranbfteUe,

c) bei ©ränbeit außerhalb bei
- Stabt 5DJofch)in ju

bem Spripenhaufe,

äu begeben fowie fid) hier abtcilungiweife ju orbnnt.

Sie Üiamijdwfteu hoben hier bie ülnorbnungett beb

©ranbmeifterb be^iu. ihrer Führer eutgegeujunehmen

unb battad) 3U honbeln.

§ 8. Sic erforbcrlicfien Feuerlofthgeräte unterhält

bie ©emeinbe.

Sie Fetterlöfthniannjchaften — ahgefehen bom

'

©ranbmeifter unb ben Führern — hoben jith jebod) 3U 111
j

©ratibe fowie 31t ben Übungen fteti bie in ber Feuer»

löfdjbieuftfarte (§ 5). ihnen bejeidmeteu ©eräte mitju-

bringen unb .twar bagnt fid) 31t detfeben:

bie ©3offerntannf(hoften mit einem tSimer,

bic ©ettungimannjdjaften mit einer 91 rt ober mit

einem Spaten.

§ 9. Ser ©ranbmeifter unb bie 9lbteilungifüf)rer

haben bafür 311 forgen, baff bic oon ber ©emeinbe unter-

haltenen Feuerlöfdjgerätc fidi fteti in gutem unb brauch-

barem 3>tf>onbe befinben.

Fnöbefonbere haben fic barauf 3U achten, bah und)

1

jeber ©euubung ber ©ernte biefe fofort wicbct nach bem
j

©erwabmngöorte jurürfgebrnebt unb hier hanbgcredit!

aufgeftellt, auch foweit etfotberlid), gereinigt unb ge --

1

troefnet werben.

Für Schöben unb ©erlufte, welche burd) eine ©flicht-

ocrletjung bei ©rcmbmeifteii ober ber Führer entftehen,

;

werben biefe oerautwortlid) unb crfahpflidjtig gemacht,
j

§ 10. Sic ©ferbebefiher am Orte haben wahrenb 1

ber 3c'tf für welche fic 3ur ©efpannftellung beftimmt'

finb, auf bai in § 7 bejcidmetc Signal ihre ©ferwjMT
ben erforbcrlichen §ugfeften ©efehirren oerfchcit^p
unter Seitung einer 3UdcrIäffigen ©crfoit am Sprtpt-

häufe 3U geftellcn unb hier ben ©norbnuugen b« ©ranb-

meifietä ober ber 9lbteilungiführer unbebingt F°lflf

3u leiften.

3u beu außerhalb bc» Orte» auibredicnben ©tauben,

werben, foweit Feuerlöfchhilfc 3» leiften ift, in gleicher

©Seife ©tannfehaften unb ©efpanne uebft ben erforber-

licheu ©Jagen beftimmt, welche ebenfalls 311m Sprijceu

tjaui 3U eilen unb hier bic nötigen ©Reifungen entgegen

3unehmcn haben.

§ 11. Streitigfeiten gclegeutlid) ber 9luiübung

bei Sienftei smijeben bem ©ranbmeifter unb ben Führern

ober unter leiteten allein, entfdjeibet ber Crt4-©oltjei

ocrwalter be3W. beffnt gcfeplicher Stellocrtretcr, bei

bem auch etwaige ©cjdjwerbcn ber ©tannfehaften 011311 -

bringen finb.

§ 12. Sicfe 9(uiführuitgibeftimmungen treten am
1. Sesember 1907 in Straft.

9Kofd)in, ben 13. ©ooember 1907.

Ser ©tagiftrat

(L S.) gc3. fleidiel.

©orftehenbe ©uiführungibcftimmiingen 3U bent

Ortijtatut, befreffettb bie (Einrichtung einer ©flicht-

fenerwehr in ber Stabt ©iofdjin, genehmige ichhictburdi

auf ©ntnb bei § 17 ber 0{egicruugi»©oli3cioetorbuung

oom 7. Februar 1907, betreffenb ba» Fenetlöfdjwcfeu

(9I.-»l. S. 81).

©pfeit, ben 11. Santiar 1908.

(I. S.)

Ser 9iegierungS = ©räfibent.
10304/07 1 A 2. 3. ©. : t>.' ÜJfifufd).

100. Ser Seil ber Sortftrafsc in 3Igen, welch«

beu über ben Jtirdjberg führenben ©Jeg mit ber an

ber II. Schule oorbeijührenben Sorjftrajje derbinbet,

bai fogenamtte „©äffet", foll auf Eintrag bei ©c;

mcinbe-.©orftanbci oou 3lgen eingejogeti tu erben.

(Si wirb biei Don ber unterjcichncten SBegc

polyeibehörbe in ©cmüjjheit bei § 57 bei ^uftönbigfeiti:

©efehei oom 1. 9luguft 1883 mit ber Slufiorbcrung

3ur öffentlichen Stenntnii gcbrad)t, etwaige (fittiprüd)c

gegen biefei ©orhaben bei ihr binnen 4 ©Jochen 31er

3ertneibiing bei 9luifd)luffei gcltenb 3U machen.

Frauftabt=9?orb, ben 21. 3nnuar 1908.

Ser ßönigl Siftrifti = Äommiffar
ali ©Seg e p 0 l i 3 e i b e l) ö r b e.

ipcrfonalucränbertingen.

101 . 3m 93

c

3 i r 1 c bei Cberlanbcigerichti
©ofen im Se 3 cmbcr 1907.

I. ©ei ben ©eriihteit.

©mannt:
Ser Cberlatibcigcrichtipröfibcitt, ©Sirfüd)e Geheime

Cberjuftijrat Sr. @rt)C3CWifi in ©ofen 3um ©Jirtlichcn
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intimen 5Hat mit bem tprflbifat „Gjyttenj*; bie

:

Obertanbc-gcriditsräte 2t)derl)off unb ©r. ißofi unb

txr JanbcSgeridttc-rat Stetiger in $o[en ju ©cfjcimcn

3»flijrätcn; Sanbriditcr Saue in iBrombcrg jutn ßanb:

iptidpSrat, 9tint»rid)ter Serbin in Sdjöntanfe unb

ItniSridjnr Söalf^u^ in ^ofen ilnttsgcridjtSräten;

SftMsanroalt unb 3iotar iktrid) in Sarntcr jum 3uftii=

rat; ©ciic^t^affcffor ‘Tradjc in Sinumburg a. S.
fl
um

Üinbriditcr in Srombcrg, ©eridjtGffcffor SctjnSborf in

Dtogilno jum ?lmlSrid)trr in Sdjroba; bie 3icferenbare

Eaibmamt unb ipnul Kurf; ju ©cridjtSnffcfforen
;

bie

Srdltäfanbibaten oon Souannc, ©olinSti, 3J!tngrl unb

fig'tbet ju SRcfcrenbaren; ber Kanjleibidtar Ktebba

bei ber 0taatäautt>altfd)aft in H?ofctt jum Kanjtiften

bei btm 31mtsgcrid)t in tjSoten; bie $ili*geri$tSbicner

fiyniyt in ^öjen unb Krauje in 3n>n ju ©erid)tß=

tewrtt in fDiogilno bejro. gnin.

SScr jefjt:

Amtsrichter Sdjulg in Stuften an baß TlmtSgeridjt

« fofett.

©eftorben:
öeridjtSüofljieljer Sdjeutulcit in ißojen.

(Sutlaffcn:

©eridftSbicner 3iafjr in SobfenS.

II. Sei ben Stantsnmoatten.

(Stnannt:
t

Xer

'

fßotijeiinfpeftor Siirgel jum orbcnt!id)en

Ssitlaimtalt unb ber Stabtfefrctör tEMcgaub jum
feurigen Stellocrtretet bcs StmtSamonttS bei bem
tutägeridjt in ©tiefen; ber £>itjSgcfangcnau[fet)er

tifdiner jum ©cfangcnanjfefjer bei ber StatSamualt=

ito in ©tiefen.

StuSgcf Rieben:
Xer orbendidje ‘fluitßamoalt, ffliirgermeifter

.toapficitucj in Gjin.

Sojen, ben 6. Sanitär 1908.

ttr OberlanbeSgeridjtSörfijibent.

102. Jliiöbrudt unb <£rlöfri)cn

bon 7terfeurf)en<

I. äHiljbranb.

8. «usgrbrorftrn unter bem fHiubbieh

:

1. bcs SBrbciterS Safob Cfinati in SJtidjorjcrao,

Kreiß 3ieutomifd)cl,

2. bes SßortoerfS Samolcgtfd), Kreiß Samter,

b. <SrInfdjen unter bem dtinbbiety:

1. bcs ©uteS Xafotut) fudjc, Kreis ©rnfe,

2 bcs ©erbereibefi|jcrS .jjermann Dljdjorf in

3bunt), Kreiß Ktotojdjin,

II. @ef!ügeid)0 tcr<i.

<?rl»fcf)cn unter bem (deflflgrl:

ber .jpauSgrunbftüde ©lotono, ^ßnbctuiJjcrltraBe

Sir. 26 unb 27 biß einfdjL 31, Kr. fßofemOft,

III. Xoßtnut.

a. getflegtttig ber $unbe in ben Crtfcboften

:

1 . ©argen mit ©nt, Xeutfd):3ct’crib, ©ottmif) mit

®ut, ©rof^Krcutid), KlciiuKreutfd) mit @ut,

Sinbcnfcc, Sieugüthel, Sitdjcln mit SBiejenttjai

unb Siidjetn @ut, SireiS Jyrauftabt,

2. ©roitifotoo $orj tu b Rittergut, ©ogujdjin Dorf
unb Siittergut, ©lotnif 5 oriti)jiiS, Xlujtjn,

9J?ad)cin Xorj unb Siittetgut, 3teu=Sjcjepan=

totoo, Sfaijtjn, Smoltio ©onoerf, 9iabomi(;

Xorf unb @ut, Ücipe unb SJeiperobe, Kreis

Sdjmicgcl,

b. SireiJegung ber £>unbe in ben Ortfd)aften

:

©onoerf Gjcrfoto unb Stabt Xobrgtjca, Kreis

Strotojdjm,

IV. iZd)Wcinefeud)e.

. tluSgebrodjcn unter ben 2 d)Weinen

:

1 . beS ©ttteS SBalcnttjuoro, Kreis Vlbelnau,

2. bcS 33 ;riS Kafintir ^Brojoiut) in Silicon, ShtiS

3arotjd)in,

3. bes XominiumS (farlSfjof, Kreis Koit^min,

4. bcS Sd)iniebcmeifterS Kart tSrnft unb Sdjäicr

Steige in ©räj; ©ut, SfrciS £iffa,

b. (?rtofd)ctt unter ben 2(^tneinen.

1 . bcS 3lnftebterS Sodann Sd)Bpp in'3elitott>, beS

TtnfiebtcrS §ciurid) Raufer in Xrogostato, Kr.

Stbelnau,

2 . beS Stcllmad)erß Sofcpf) SSatforoinf in 3acnifd),

Kreis ©ofttjn,

3. beS Jyrauj Watuijaf in (Mora, ber Xcputantcii

in $ilarhof, Streis 3arotjd)in,

4. beS fDiultercipSdjters fUiidjaiSfi in (IartSt)of,

Kreiß Kofdjmin,

. beS fyleiidjerS Tobrotooisfi unb beS Sd)ut)«

madjers Sjulcätjnsfi in Africrocn, Kreis Koftcn,

6 . beS 3lnftcbtcrS Gruft Sdjttlje in 3cbtit'ioalbe,

Kreis £iffa,

7 . beS ©aftroirtS Xiucjmal unb beS ©utSarbeiterS

JtjomaS Olejnif in GicSle, Kreis iflcfdjen,

8 . bes Kitcdjts gjfic^acl 3acforoiat in Cftrotoicejfo,

Kreis Sdjritum,

V. fHotlnuf.

a. üluögebrodjen unter ben St^tneinen:

1 . bcS tßiris ©uftab Studier in SiegcrSborf,

Kreis Stbelnau,

2 . beS StrbciterS SJiartin ÜKafjtjf in 53tt[d)erao, Kr.

Sarntcr,

3 . bes 3iittergu(SbefigcrS oon Sjelisü in ßt)toal=

bogotoo, KtciS SBrefdjen,

b. tSrlofdjen unter ben Sc^meinen:

1 . bcs Sirts Stanislaus Giec-Iaf in Xobiefdjin,

Kreis ©räf.
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2. bc# ßauöbefifeer# SSinjjent SEutlert in 3Riefd);

foro SHfl., bc# Vlrbeiterä StaniSlau# Sartqaf in

Utraia, M'rcisS 3arotfd)in,

3. bc# SBirt# Sanicl .ftättel in fiubwina, St. ^lefdjen,

4. be« Arbeiters etadjoraiaf in 3Q
i
0ntf (*)f0ro0/

bc# Slrbeiter# ®iid)ael ijilatniaf in Obroroo, be«

t
äuSier« ffl?id)acl .jjenfe, bc# Sffiitts ©ottlicb

teiger unb bc« fpäuälerS ©uftao ©djebler in

flctcratoe, ,1freis Samtcr,

VI. Vacfftcinblattem.
<$rlofd)eit unter ben ®d)»prinen:
beä SJiaurcrö Sranj in 3buntj, $r- Srota[d|in,

VII. <g<t)tpcinepeft.

a. 3Iu@gcbrod)en unter ben <Zd)tueinen:
bc# Sommium# Gartäijof, Srei# Sioicfjmiti,

b. (Srlofdjen unter ben Schwein

bc3 Sanbwirt# 3ofepf)nt SoptnSfi ttr|

ni!i, Srci# Schrimm.

9Jadi (gdjlup ber SHcbaftion.

103. Sie au# 9tnla§ be# KusbrudjeS ber

unb file»tenfend)e im Steife Sörefdjcn unte)

29. Sejember 1907 erlaffenc “flnorbnuttg — Gjtti

bc# 9tint#blatt# für 1907, @. 735 — bleibt, ba
1
]

Seuche nod) nid)t erlogen ift, bid cinfri)lie

ben 22. gebrunr 1908 in Sraft

Ißofen, ben 1. gtbruat 1907.

Ser 9Jegierung#=lf}räfi bent.

3.®.: o. 3)Hfuid):$Budjbcrg.

3ur 9i a d) r i di t.

Sa# Amtsblatt nebft Öffentlichen (Knjeiger erfd)eint an jebem SSientstag. Sie für ba# Ämtlbl

unb ben fifftntiieben Sinniger beftimmten SWamitmadjungen pnb unter bet Slbrefje:

„2ln bie SRebaftion bei Kegierungl^mtlMattel ju Vifen"
einjufenben. Sie müffen befonber« in bejug auf ©igennamen beutlidi gefdjrieben fein unb,

fie in ba# nödifte Stürf aufgenommen tvetben foQcn, fpäteftcnö tyreitag SIbenb 6 11pr eiligeren. 2(0

an bie SRcbaftion gerichteten Schreiben finb ju franficren, ba Sricfe, für welche Sßorto ju entriß

ift, nid)t angenommen werben. 'Sie foftenjfrei auf^unchmenben Snferate, namentlich Stccfbriefe, müffen

utöglidifter fttirge abgefaftt fein, wobei auf bie Serfügung be# königlichen DberlanbeSgericht# ju f5oi

Dom 29. SRoocmber 1880 SBe^ug genommen wirb. 2luf Slnorbnunq bes .jjerni 3Rinifter# be# 3nnern fti

Stedbrieföcrlebigungen ber Softencrfparni# f)n^er 9an3 lurj ju fapen. G# ift nur aimtgeben t8or-
3uname coeml Stanb be« Verfolgten, bie (finrficfungamitmner unb ba# 3al)r ber VerSffi
hdiung. Sa# 3njerat foll nur eine 3C ‘*C >n Slnfprud) nehmen. Gbcnfo werben bie königlichen ©erich

behörbcti erfudit, in jeber 9iequifition um Aufnahme oon 23ctaitntmad)ungen anjugeben, ob bie tflufnat)

foftenfrei ober foftenpflid)tig erfolgen foH. Sie königlichen ÖanDrat#=&mter unb bie fäolijeüSehörDt

werben erpicht, $u jebem Stcdbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben fod, ba# jum 3te^tiung#bcli

eriorberliche oorfchrifiemügige 2(rmutdattcft beijufügen.

SK t r j b a dj’f die Sudibt udeiet, 35 of in.

1
Digitized by Goo^|



69

Soit&erbeilrtge
511 -Kr. 5 Des Amtsblatts ber $ömgl.fKcgicnmg pSßofcn.

Sßofen, bcn 4. gcbruar 1908.

' Abänderung
bcr 3)ienftamtjeijiing für bie Äreiöär^tc üom 23. SJfar^ 1901

(3Jlinift.=93I. f. fDJcb.=2lngd. ©. 2 u. flgb.)

$ie §§ 14 Abf. 5, 23 Abf. 3, 35 Ab). 2—4, §§ 37, 82—85 unb 96 ber Sieitftamoeifung für bic StreiSär^te

erhalten nachfteheube Raffung:
'

§ 14, Abf. 5.

~£ic OrtSpolijeibcböibe f>at bat Hrci*nr,)t unmittelbar ober burdi Vermittlung bcS ganbratS über alle

'.sichtigen baS ©efnnbheitStoefen ihres VezirfS betreffenben Vorfommniffe in Scnntniä ju fepen imb ju «halten.

Sie ift insbefonbete derpflicfjtet, non beit ihr jugelfatbcn Anzeigen über Erfranfungcn ober Sobeäfälle an über«

tragbaren .ftranftjeiten (oetgl. 3teicf)#gefep, betreffenb bie Vefämpftntg gemeingefährlicher Sfranfheitcn, oom
30. Juni 1900 — 3?. ©. 531. £. 306 u. flg. — unb praifsifdtcS ©efep, betreffenb bie ©efämpfmig übertragbarer

Shanftciten, dom 28. Auguft 1905 — ©efcpfamntl. S. 373 u. flg. —) nnbefdiabct ber etwa erforderlichen Veridjt»

erftattung an bcn ganbrat, febeSmal ungejäumt unter Überfenbtmg ber Anzeige in Ur- ober in 'Abfcbrift bettt

Kreisarzt Mitteilung ju machen. 'And; bat fie bcn JlreiSarjt, roettn fie auf anbere SBeife don bau 'Ausbruche

einer ber 'ArijeigeptHcfU unterliegenden Jtranftjcit ftanttnis erhält, l)ieroott ungefäumt ;u benachrichtigen.

§ 23, Abf. 3.

3u Ermittelungen an Crt unb ©teile über bett 'Ausbruch einer übertragbaren Stranlheit (§ 83 ber ®. 51.)

bat bcr Kreisarzt ben behanbelnben Sitzt tunlidj't jupjie^en,

gxmbelt es fid) um übertragbare ©enidftanc, ilinbbettfieber, Stiidfallficber, übertragbare Stuhr, 2>u>fuiS,

Milzbrand, Stob, Sollnntt, Vißoerlepnng burdt ein toltcS ober ber Jollmut oerbädttigeS Sicr, ftlcifdv, frifd)- ober

'Burftnergiftuitg ober Srichinofe, ober um eine foldte Sitantbcit, auf toeldjc das StaatStrinifterium bic Vor«
idmft eit über bie Ermittlung auesgebehnt bot (ocrgl. § 7 bes ©cfepcS, betreffenb bie ©clampfung übertragbarer

'tranßteiten oottt 28. Sluguft 1905), }o bat ber SlrciSarät in jebetn galle, benor er feine Ermittelungen ootnimn’t,

fejtjuftctlen, ob ber Stranfc fid) in ärgtlidter Vchanbhing befinbet, imb, toarn bie* ber ftall, bat bebanbelitben

Slrjt ooii feiner Abjicpt, ben Uranien aufjnfudten, fo zeitig in StenntniS ju febat, baff biefer fidt fpätcftcnS gleich«

Zeitig mit ihm itt bcr SBohttung beS Stranfen eittjufinbett oermag. 31ud) bat er ben behanbelnben 51rjt, jorocit

biefer es roimfdtt, ju bat llnterfudmngen, roeldtc jti bcn Etmittelnngen über bie Stranlheit etforberlid) finb,

namentlich aud) zu einer ettoa erforderlichen geichenöffnung, rechtzeitig dorher citigulabcn.

§ 35, Abf. 2-4.

Vei ©cfahr im Verjage fann er jebodi fchott oor bem Einfchreiten ber Sßolijeibehörbe bie zur Verhütung
bet Verbreitung einer übertragbaren Sranfheit junächft erforderlichen Maßnahmen, fotoeit fie nach bat

beftehenben Vorschriften pläffig fittb, anorbtten. Sic Anotbnungen finb bat Vetroffenen fdtriftlid) ju geben.

Uer ©emeinbedorfteher hat, falls er nicht felbft bie Volijeioertoaltung führt, biefett Anotbnungen Jvolgc

zu leitten. Von batfelben hat ber Kreisarzt ber CrtSpolijcibehörbe fofort fdjriftlitfje Mitteilung ju madjen. Sie
bleiben fo lange in Straft, bis non ber VoUjcibcbörbe onberrorite Verfügung getroffen mirb. (Vergl. § 9 bcs

StetdßgefepcS, betreffend bie Velämpftmg gemeingefährlicher ffranBi eiten, oom 30. JJtmi 1900 unb § 6 de* preu»

Öifctjcu ©cfepcS, betr. bic Vclämpfuttg übertragbarer SUantljeitefi tont 28. Sluguft 1905.)

Digitized by Google



70

Bomahme »on Hnterfudiungcn.

§ 37. einfache phpfifatifdjr, dfemifche unb mifrojjfopijdie Untcrfuchungcn, roelchc nicht ein Saboratorimu

Dorau-Sfcfscn, hot bet ftrei&ngt fclbft oiBjnfühten. Schmierige Unterfuchungen bie[er Art foroie bafteriologifchc

Unterfliegungen Bott Stuhl«, fram-, Blut-, Blaffer« ufro. Proben jroedb geftftellung imb Beobachtung übertrag-

barer Sfraufheitcu t)at her Sftei&trjt bei berfenigen Ituterfudiunginnftalt ju beantragen, roelchc für feinen Bcjirf

hierju ein für allemal bejcichnet ift.

Bei (Entnahme imb Beifenbung Don Unterfuchtmgbniaterinl hat ber ÄreiSaqt bie hierfür erlafjenen

befoitberen Beftimnumgen forgfültig ju beachten (betgl. inöbefonbere für Brft: Aul. 1 b. Anroeif. oom 3. Jfuli 1902,

TQimft.-Bl. f. ?Jicb.»Ang. 1903 ©. 24, 33: für Cholera imb Bot?: § 7 ber Be!, oom 4. OTai 1904, 'TOtii.-BL f. Web-
Ang. S. 222; für alle nuberen übertragbaren Stranfheiten: § 8 cbetiba: ferner für Siphtheric, Weuicfftarre, Stulp,

Sdjarlad), £t)pf)uö, fflilgbraitb imb SKofc: Einlage 3 311 ben Sonberamocifuttgcn für bie Bcfämpfung biefer Straiit

heiten bom 10. Auguft 1906, »Mnift-.B'. f. 9J?eb.«21ngeI. S. 362). Cr hat tunlid)ft barauf hinjumirfen, bafe biefe

Befiimmungcn auch ben Anteil unb, foraeit erforberlich, auch ben Apothefcm befannt unb non ihnen beaditet

roerben.

Ser Jhei4arjt hat batiiber ju roadieu, baf? jur Aufnahme Don llnterfudjungsobiefien geeignete Gtefäfcc

in cutfprcdicnbcr Aujahl an Stellen, roelchc ben pmftijchen A^tcn belannt 311 geben finb (3 . B. Apothefcn), bc*

reitgehaltcn unb unentgeltlid) abgegeben roerben.

Sthfönitt XXII.

Beratung und Befömpfung übertragbarer Krantfjcitcn.*)

Verhalten im Allgemeinen.

§ 82. Cinc ber roiditigftnt Aufgaben bc4 StrciSarstcS befteftt in ber Berhiitung imb Bcfämpfung bet

übertragbaren Stranfheiten. Cr hat baher bie ftortfehritte in ber Crfenntni* berfclbett eifrig 3U oerfolgen unb fich

mit ben gefcfclidnm unb BcrroaltungSDorfchriften über ihre Bcfämpfung eingehenb oertraut 5U machen.

Sa» Auftreten unb ben Berlauf ber übertragbaren Stranfheiten**) hat er 311 oerfolgen unb fefjon bei

brohettber Annäherung bie gegen ihr Cinbringeu geeigneten Afafmahmcn in Anregung 311 bringen.

'Auf bie Beobachtung ber Aujeigepffidit feiten« ber gejebheh Berpflidjtcten hat cr in geeigneter SSeifc

hin3iiroirfcn.

Set St’reiÄar.tt hat, fobalb er burd) bie £tt4poliäcihchörbc ooit bem Aufbruch einer übertragbaren Stanlheit

Aiitteilung erhält (Dgl. § 14 Abf. 5 b. Anro.), in Notfällen audi ohne bajj ihm eine Aadiriebt ber BfUjeibehörbf

jugegangen ift, unoerjüglid) an Crt unb Stelle bie erforberlichcn Crmittelungcn ooräunehmen.

Siefc Borfdjrift finbet Anroenbung:

a) beim Auöbrud) ober Berbad)t bes Aiidbruch-J oon Auäfaft (Septa), Cholera (afiatifdier), ^ledftebct

(JledthPhaä), ©elbfieber, Stinbbettfieber (SBodienbett*, Buerpetalfiebct), Bett, Boden unb Spphu?
(Uutcrleibitt)pbu3) in einet Drtichaft

:

b) beim AuSbrud) non übertragbarer ©enirfftarre, Aiidfnllfieber (febris recurrens), übertragbarer

'.Ruhr (Sbfenteric), SRiljbranb, 5Ho0, Sollrout (Sofia), f^lcifrfi«, fS-ifd) unb ®urftoergiftung, Sridjinojc,

foroie in febem Tvcitlc einer Bifsoerlcfsung burd) ein tolle« ober ber Sollrout uerbächtigeä Sier in einer

Drtfdjaft.

Sem Auöbrwh ber Slranfheit in einer £Trtfcboft im Sinne ber Borfdiriftcn unter a unb b

fteht ber Aufbruch in einem gen’äfi § 6 Abf. 2 bc» SReichögcfcfceö, betreffenb bie Bcfämpfung gemein
gefährlidicr Stranfheiten oom 30. fluni 1900 in Bcrbinbung mit § 6 Abf. 1 bc<S 2anbc4gcfepeä, bc

treffenb bie Bcfämpfung übertragbarer Stranfheiten Dom 28. Auguft 1905 räumlich rrbgcgrcnjtcu

Seile einer Crtfchaft mit mehr al» 10000 Ciuroohnem gleich.

c) bei roeitcren Ctftaufnngä«, Sobcs« ober Bcrbadüsfällen bet 3U a imb bei allen roeiteren Crtranfinige-

ober Sobeöfällen ber ju b genannten Stranfheiten;

a) foroeit ber iRcgierungSpräfibent bics angeorbnet hat:

ß) joroeit cö ber Streisar.ü im CiiiDerftänbui» mit bem Sanbrat — in Stobtfrcifen ber CrK
polijcibchörbe — in befonberen Auänahmefällen uadi pjlicbtmnfiigcm Ormeffen für et-

forbcrltd) Ijält, um bic Ausbreitung ber Slranfheit örtlich 00b äeitlid) 311 oerfolgen

:

*) $gl bn-3 SRci 1 SgeifS. betr. Sie ©efämpfinig gcmeingcfäbrlttficr Strnnftjeitcn dom 30. 3un ' 1900 (JK . (5). Bl.
2 30C), ?lnt)iin 3 £. 114 imti bas SaiibeSgefrfy, bclr. bie Bcfämpfung übeitragbacer Hrantbeileu bom 28. Sluguft 190ö
(®eje|}iommI. 3. 373).

**) Dfegelmähige SKiUeüungen fjitrüütt «folgen im SRintflerialblaU für Sficbiiinalangetegenheiten.
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d) bei jebem erfteti Etlranfung'S- ober Stobelfall non IXphtherie (SRachenbtäunc) imb Sdiarlad) (Scharlach*

fiebcr) foroie in jebem elften Ertraufung^faO oott Sömerfrannteit (©ranulofe, 2tncbom) in einer

örlfcbaft, fofcm bic Ortäpolijcibeljärbc ben ftreisnrjt mit bcr Ermittelung unb fjfejtftellung beauftragt.

Erlangt bcr Jtreisarst baoon St'enntnil, baf; in einer Crtirfiaft eine ber unter a bis d niefit genannten

übertragbaren Stranft)eiten, 3 . 3). ^nfliien^n, it'eiichbuftcn, Malaria, SDJafem ober (Röteln, in nufjergetBöbnlidjem

Umfange, in bcjnnbcr« bösartiger Tfonu ober fonft in einer für ba>3 öffeutticfie 3sJot)I bebenllicbcn Seife auftritt,

jo hat er, foroeit bcr Sanbrat — in Stabtfreifen bic Crt^polijteibeJjörbe — baniit einoerftmiben ift, unberjüglidi

gimittelungen an Crt unb Stelle oorjunebmen unb oom Ergebnis ber Drtöpolyeibehötbe Mitteilung ju machen.

Tcsjclbc gilt, rocint ber StreiAirjt oom gehäuften ober gntppcmoeifen 'Auftreten einer nicf)t nnfgeflärten Slranlheit

»cnnttiiö erhält, »uelrfieß ben SBerbncbt beb Dlusbrucheö einer übertragbaren Äranfbeit begrimbet.

jitn übrigen hat ber Streibarjt Ermittelungen hinfichtlid) übertragbarer «ranfbeiteu an Ort unb Stelle

nur jufolge sWuftragcs? beb Sanbratb, in Stabtfreifen bet Crtspolijeibehörbe, ober beb sRegierutigäpräfibcnteu

rotjitnehmen.

Ermittelungen an Crt unb Stelle.

1 88. 33ei ben Ermittelungen an Ort unb Stelle hat bcr St reisetst bie 9(rt, ben Staub unb bie Uriache

4er Stratitheit fcftjuftcllcn (SHrt unb 3s?egc bet Einfchlcppung unb Sücrbreitung, Übertragung bureb bie Schulen,

buh bie '.'Irbeiufiatte, bnrdt ©eroerbebetriebe, burd) bab 'Jtinfroaffcr ober aubere fjfahrungbmittel, 3 . 33. Mild)

ufn.) unb bei 9(ubfa|, Ebolern, SJkft, Sftitdjallficber, 2iiPbu$, Milghranb unb (Hop in jebem galle, hei ben übrigen

e.ranfheitcn, falls nach Sage beS ftaltfS erforberlidt, eine bafteriologifthe Uutctfucbung 311 ocrnnlajfcu. SBcgcn

jjajiehmtg bee bebanbelnbeu SlrjteS ogl. § 23 9(bf. 3 unb 4 b. 9lmu. 3" Süllen uon äftiljbranb unb ifioti hat ber

Sreftujt bie Ermittelungen im fBenehmcn mit bem beamteten Üicrarjt oorsunehnteu.

yalt ber SreiSarjt bei Eholcta-, ©elbfieber*, speft-, 9io(v- ober ItspbuSoorbadit 3ur fjeftftellung ber

Ätaitfbeit bie Öffnung ber Seiche für erforberlidt, fo ift, roettn bie flngehötigen bie Erlaubnis 31« Seidtcnöffmtng

oenneigem, unb bie bntteriologifdie llntcrfudnmg 311t ^eftftellung bcr Stranlheit nidtt aubreichcnb ober nach Sage

beb ijalleb nidtt ausführbar ift, bie polizeiliche SHnorbnitng bcr Scidtctiöfftumg 311 beantragen.

Stuf ©ruub feinet Ermittelungen bat bcr si reiöarjt ber Cttopolijcibcbörbe eine Erllämng bariiber 06311 -

geben, ob ber JltiSbmdt ber Straufbeit feftgeftellt ober bcr tlcrbacht bcö Üluebeiidts begriinbet ift, unb tbr bie fonft

cnorberlichen 'Mitteilungen 3U machen.

Stuf bie Mittoirhiug bcr ©cfuubhcitötonimiffionen ift bei ber Verhütung unb 33cfämpjimg ber über*

•wgbaren fitaiifbeiteti in geeigneter 9Seifc 33cbacbt 311 nehmen (ogl. § 11 'Jlr. 1 bcs ftrci$ar3tgcfe(jc$ unb ®c*
ittwftjanroeifimg

f. b. ©efunbheitsfommiffionen oom 13. Mär3 1901, Minifl.*3)l. f. Mcb.-Wiig. 3. 66).

Srhuhmafjrcgcln.

§ 84. 3)ic SBetämpfung ber übertragbaren .Siranfheiteu erfolgt mittels ber in ben Seudbcngefc&cn unb
Seren SHuefiibritng^beflimnuiugeti oorgefebeneu Sdmfpnaßregttn*). ^''^t'cioiiberc foinnten folgcnbe 'Maßregeln

in Betracht: 1

I. Einet 93eobncbtung föttnen untermorfcii raerben:

1. fratifc unb traulhdtöoerbädjrigc SJkrfonen bei .Stömcrtranfbcit, >Kop, SRücffaflfiebcr unb Jitphu«;

2. franfe, frmifbeitsoerbäebtige unb anfterfung-?ocrbärf)tigc f|3erjoiien bei 9luefab, Eholcta, ijlccffiebet,

©elbfieber, fßeft unb SPodcn; ferner, fofemfie gewerbsmäßig Unzucht treiben, bciSüpt)ili*, 2rippet

unb Sdtanfer;

3. ai.ftctfungSDerbäcbtigc SPcrfoncu bei Xollrout, b. b- foldtc Sperfonctt, rueldte non einem tollen ober

tolltoutoerbäcbtigen Jiere gebiffen worben finb.

St r a n l ifti Sinne biefer S?orfdiriit jiub folcbe ^erfonen, bei iBcldtcu eine ber in brm § 82 b. 9lnro. auf

«führten Shanfbciten feftgeftellt ift; f ronfbeitönerbächtig finb folcbe SporfoncH, nteldte unter Er-

itvinungen crfranlt finb, bic ben ?(ii»brucb einer foldien flraufbeit befürchten (offen : 0 n ft etf n n g-3 0 e rb ä cb t i g
'mb folcbe 9|3erfonen, bei njcldicn 3ioar Mraiitbeit-ierjcbeiiuingeii itod) uidit Borliegcn, bei benen aber infolge ihrer

iahen 33errtbrung mit M raufen bic 33cforgiti3 gerechtfertigt ift, bagfic ben Dlnfteduugoftoff in fid) aufgenotnmeu haben.

II. 2ie Scgiening^präfibenteti löuneu in ffällen britignibcr 0)cfabr für ben Umfang ibre-j ®e3irte-J

»her für Jede beöfelbeit im ißol^etuerotbitutigötoege Borfdireiben, baß jurcifenbe fperfouett, fofcm iic fid) innerhalb

einer ber ^rrfubatiou^jeit entfprccbctib 311 bcflimmeubcit fyrift Bor ihrer Slnfunft in Ortjebaftfii ober SJejirfcn

öuigebaltcn haben, in roeldjeu 'Jlu-jfnp, Ebolera, f^lcctficber, ©clbfiebcr, ftömerlraiitbeit, Speft, SPodeit, fRüdfall*

lieber ober SophuS mtegebtodjen ift, nach ihrer 'Jlnluuft ber Ortbpoli3cibeh0rbe fdiriftlid) ober miitiblich 3U melben
iittb (SD? c 1 b e p f 1 i ch t).

*) Sgt. *C'd).’gfico, betr. bif Stelämpiunn gemcittaeMhrücfifr Sranfhcilcn Dom :50. ^utti lflOO (SR. 0t. *1. 2. 306)
irb betr. bic ScMmpfung fibi’rlmgbnrcr Slraitll)citin bum 38. Vtuguft 13(15 (ffl. 2. 2. 373) 1111 b bic Ijicc 311 ctlaffcnen

HrdbufungcK beä tBunbeOiato uub bcs SP.miflero bet gcifllicbcn, Uiucrrid)to- unb SKcbijinalangcicgcnhcitcn.



IH. Giner Abjonberung fönnen unterworfen worben:

1. traute Verfonen unb jwar:

a) ohne Ginfchränfung bei übertragbarer ©eniefftarre, Muhr, unb Dollwut, Grwachfene aurft

bei Diphtherie unb Scharlach:

b) bei Diphtherie unb Scharlach unterliegen Siinber ber Abfonbcrung nur mit ber {Maßgabe,

bag ihre Überführung in ein StranfcnbauS ober in einen anberen geeigneten UnterfunftS-

raum gegen ben Bibcrfprudi ber Gltcru nicht augeorbnet werben barf, wenn und) bet

Anficßt bcs beamteten Arjtes ober best bchaubelnben ArjtcS eine auöreichenbe Abfonbcrung

in ber Bohnung jtdicrgefiellt ift;

e) tränte Verfonen, welche gewerbsmäßig Unjucht treiben, bei StiphiUs, Dripper unb Schaufel.

2. tränte unb tranfbeitSoerbäditige Verfonen bei Moß, Müdfallfieber unb DtipbuS.

3. tränte, franfheits» unb anitccfiingSDerbäditige Verfonen bei AuSfaß, Cholera, ©elbfieber, Jlecfjieber,

Veft unb ifjoden.

IV. Bohnungen ober öäujer, in welchen au Cholera, fvledfieber, ©clbfieber, Veft, iJJodcn, Mint

fallfieber ober DtipbuS crfrantte ^erfouen fich befinben, fönnen f c n u 1 1 i d) g e m a <h t werben.

V. ftür baS berufsmäßige Bf legeperfonal fönnen VerfebrSbefcßrän-
! ü n g c n augeorbnet werben bei Ausfaß, Cholera, Diphtherie, ftledfiebet, ©clbfieber, fi'inbbcttfieber, ?eß,

'Boden, Miidfnilfiebcr, Scharlach unb DnpliuS.

VI. Jür Crtfchaftcu unb Vcjirfe, welche oon Cholera, ftlerffiebet, ©clbfieber, Veft ober 'Boden befallen

ober bebroßt finb, fowie für foldje iwn Diphtherie, {Mifjbraiib, Sdwrlach ober DtipbuS befallen finb, fönnen hin

fichtlich ber gewerbsmäßigen öerflellung, Veßanblung unb Aufbewahrung,
fowie hinfichtlich beS Vertriebes ton ©egenftänben, welche geeignet jinb, bie Shantheii

ju oerbteilen, eine gefunbheitspolijeilidic Überwad)ung unb biejur Verhütung
ber Verbreitung ber St rauf heit etforbcrlidjen {Maßregeln augeorbnet, auch fönnett

©egenftänbe ber berechneten Art oorübergeheub doiii ©emerbebetriebe im Umher,eichen auSgefchloffcn werben.

VII. flfür Crtfchafien unb Vejirfe, welche oon Cholera, fylerffieber, ©clbfieber, Veit ober Veden befallen

ober bebroßt finb, fowie für foldje, welche oon Müdfallfieber, Muhr ober Dnphus befallen finb, fanti bie Abhaltung

oon SJtärtten, SMeffcn unb anberen Vcranftaltungen, welche eine Anfammlung größerer {M e n } d) c n •

m enge ti mit (ich bringen, oerboteu ober befeßtänft werben, bei Müdfallfieber, Mußt ober Dnphus

jeboch nur, jobnlb bie Slrmithcit einen epibeniifchcn Gharattcr angenommen hat.

VIII. ^ngenblidte Vcrjoncu aus Vehaufungeit, in weldieit eine Grfraufuug an AuSfaß, Cholera, Diph

tßcrie, feledfieber, ©elbfieber, Veft, Vodeu, Müdfallfieber, Mußr, Sdjatladi ober DttpßuS norgelommen ift, müffcit,

foweit unb folaugc eine Beiteroerbreituug her Straufheit auS biefeu Veßaufungen burdj fic ju befürchten ift,

oo nt Sdjul» unb llnterrid)t3befudje fern gehalten werben. Dies hat tunlidjft aitdt bei

«Grftanfungen an übertragbarer ©enidftarre ju gcfchehen.

IX. 3n Crtfchaften, welche non Cholera, ftledfieber, ©clbfieber, Veit, Veden, Muhr ober Inulins

befallen ober bebroht finb, fowie in bereit Umgcgertb, fann bic Venußuug non Brunnen, D e i ch e n

,

Seen, Bajjcrläufcn, Bafferleitungen, fowie ber bem öffentlichen ©ebraudic bienenben

Vabc«, Schwimm», Bafch- unb VcbürfniSonilalten nerboten ober befdjränft werben.

X. Die gänjliche ober teilweife {Räumung oon Bohnungen unb © c b ft u b c u

,

tn

Denen Crtrantnngcn an Cholera, fyleefficber, ©elbfieber, Veft, Vodcu, Müdfallfieber, Muhr ober DtipbuS borge

tommen finb, fanti, infoweit ber beamtete Arjt biefe cinfchucibeubc {Maßregel jur wirffamen Vcfämpfung bet

fitanfheit auSnahmSweife in fällen btingetibet Mot für unerläßlich erflärt, augeorbnet werben.

XI. fjür ©egenftänbe unb {Räume, oon brneu anjimchntca ift, baß fic mit bem ShgnfßeitSftoffc behaftet

jinb, fmm eine DcSiufettion augeorbnet werben. Qft bie DcSinfeftion nicht ausführbar ober im Verhältnis jum

Berte ber ©egenftänbe gu foflfpielig, fo fann bie Vernichtung angeorbuet werben.

XII. > Jiit bie Aufbewahrung, Cinfarguug, Veförbcrung unb Vcfiattmtg ber S e i ch c tt oon Verfonen,

wcldie au AuSfaß, Cholera, Diphtherie, ^ledficbcr, ©clbfieber, Veit, Vodeti, Muht, Scharlach, DtipbuS, Wiilp

bratib ober Moß geftorben finb, fönnen befoubete VorfidttS maßregeln angeorbuet werben.

XIII. Verfonen, welche au Störnertrantheit leiben, fönnen in foldien Orten unb Vegirfen, in welchen

eine planmäßige Vcfämpfuttg ber firanfßeit ftattfiubet, g u einer ärjtlichcn Vehanbluttg jwangs

weife an gehalten werben.

Vorbereitung ber Zcurtjenbcfäntpfung.

§ 84a. Der StreiSarjt bat bie bem allgemeinen ffiebraudi bienenben Cinriditimgen für Vctfotgumt

mit Drint* ober BirtjdwftSwnjier unb für ^ortfehaffung ber Abfallftoffe bauernb ju überwachen (ogl. §§ 74 bis 76

b. Anw.) unb bic Vefeitigung oorgefunbenet gefunbheitSgefährlicher SMißftänbc fowie bie ^erfieliung oon Cm«
richtungen ber genannten Art, fofem biefelbeu junt Schuß gegen übertragbare firanfbcitcu etforberlid) finb, bei
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bet ©emeinbebehötbe anpregen. Cbenfo hat ber SheiSarjt (eine Vufmerfjamfcit barauf p richten, baß ber beim

embemifdten Auftreten übertragbarer Sranfbeiten p erronrtenbe Vebarf an VeobadttnngS* unb 91bfonbentngS<

räumen, UnterfunftSftätten für Staate, Firste, ©flcgepctfonal, Sftpei, DcSinfeftionS* unb VcförberungSmitteln

ftit ftranfe unb Verdorbene, Seithenballen unb VeerbigimgSpläßen jeitenS ber ©etneinbe ober Steife beizeiten

ficbergeftdlt roirb. 3" größeren Orten ift nach ©(öglidifrit bic Crrichtung öffentlicher DcSinfcItionönnflalten, in

roelchen bic ülnwcnbung bon VSaffcrbampf als DeSmfeftionSmittel erfolgen Innn, anpregen.

Unterläßt eS eine ©emcinbe troß ootbanbener Seifttmgsfähigfcit, uitbcbingt notroenbige VorbcrcitungS*

maßregeln im Sinne bcS oorftebenben VbfaßeS p treffen, |o bat bet SreiSarjt ben Sadwcrhalt ber Somnmnal
auffichtsbehörbc (bei fianbgemeinben unb ©utsbejirfen bem fianbrat, bei Stabtgemeinben bem SRegicrungS*

präfibenten) borptragen.

Vcrichtcrftattung.

§ 86. (Der SreiSatit bat bem iRegicrungSpräjibcntcn an jebem Dienstag eine ©achmcifuitg über bic

in ber ootbergebenben SBoche amtlich gemelbeten Crfranfungen unb DobeSfälle an übertragbaren Stanfheiten

nad) anliegenbem ©tufter burd) bie yonb best SanbratS, in Stabtfreifcn ber OrtSpolijcibef)örbe,

einpreichcn.

C/'y Vußerbcm ift bei bem ütuftreten einer gemeingefährlichen Sranffjeit foroie im Jolle

cpibcmifdict 9luSbteitimg einer anberen übertragbaren Sranffjeit ober beim gehäuften ober gruppen«

roeifen Auftreten einer nicht aufgeflärteu Sxanfbeit (§ 82 oorleßter 91bj.) unoetjüglid) über bnS

CSrgcbnies ber ©rmiftdimgeit fotoie über bie getroffenen ©iaßnahmen an ben SRegierungSprajibenten

ausführlich p berichten.

3djnlfd)(tcßnngcn.

• §96. 23er Kreisarzt bat barüber ju machen, baß bic Sorjdiriften ^itr Verhütung ber Verbreitung über»

tragbarer Stanfheiten burd) bie Schulen genaue Veadttung fittben (ogl. ©tin.*@rl. t>ont 9. Juli 1907, ©tinift.*Vl.

f.
Üteb. '.’lng. S. 283 u. flg.) Vefonbcre Vufmcrffamfcit roirb er bei ben Ortsbefichtigungen barauf p riditeu

haben, ob bie Schulgrunbftüde, namentlich bie Umgebung ber Vruunen unb bie Slaffcnjimmer, ooridirifismäßig

reingehalten roetben. .

Die Schließungeiner Schule barf pt Verhütung ber Verbreitung übertragbarer Sranff)eiten nur erfolgen

:

1. roenn eine im Sdrulgcbäube felbjt mobnbaftc ©erfon an 91 u S f a ß , Cholera, (Diphtherie,
Jledficbcr, ©elbfieber, übertragbarer ©enidftarre, Scudbhuftcn,
©i a f c r n , ©Jumps, V e ft

,
©öden, fRoteln, 9t o ß , SRfldfalffieber, über-

tragbarer (Ruhr, Scharlach ober 2: h p h u 3 , ober unter Grfchriuungcu erfranft,

welche ben V e t b a d) t oon 9luSfaß, Cholera, J-ledjieber, ©elbfiebcr, ©oft, ©öden, JRoß, Vüdfall*

fiebet ober JpphuS erweden. “Der MrciSarjt roirb junächft auf eine roirffame 9fbfonberung ber er*

häuften ©erfon ober ihre Überführung in ein strnnfcnbnus ober in einen anberen geeigneten Unter*

fuuftSraum hinzuwitfen haben. 2öeun fielt roeber bie roirffame Vbfonberung noch bie Überführung

erreichen läßt, hat ber Kreisarzt bie Scbulfdjrießung p beantragen. Ohne feine ©titwirfung ift bic

SchulfchHeßintg nicht geftattet.

2. roenn Cholera, Diphtherie, Jlccfficber, ©etbficber, übertragbare
© e n i d ft a r t c

, S' c u cf) 1) 11 ft c 11
;
©f a f e r n , 2R u m p $ , © e ft

,

©öden, SR ö t e I n 9} fl d f a 1 1 *

fieber, übertragbare 9t u h r
,
Sdtarlach ober 2 tt o h 11

5

in ber Crtfdjaft, roo

(ich bic Schule befinbet, ober in einer bafelbft eingefcfmlten Ortfchaft in epibcmifcher Verbreitung auftritt. Jn
biefem Jolle fanu Vieh bie Schließung auch auf einzelne Schulflaffcn bcfdiräufen. 91ußer bei ©efahr im Ver-

züge barf bie Schließung ber Schule ober einzelner Sdmlflaffen nur nadi Anhörung bcS Kreisarztes erfolgen.

Vor üfbbabe feines ©utaditens hat ber Kreisarzt in ber 9tegel eine örtliche Vefidttigimg porpnehmen unb ju prüfen,

ob nicht burcf» roeinger cingrcifenbe ©taßregeln ein auSreicheubcr Sdiuß gegen bie Verbreitung ber übertragbaren

Stanfßeit burd) bie Schule gewonnen roerbeu ,fauu, j. V. burd) ben 9Iu3fdiluß ber erfranfteu Sinber unb beren

©eichroifter Dom Sdmlbefudjc, burd) 9luSfd)luß ber S inbet aus bot befallenen .Raufern ober aus befallenen aus-

wärtigen Crtfchaften ober burd) furäfriftige Sd)ließung einer Schitlflaffe jum 3>oed ihrer DeSiufcftiou beim 'Ruf-

tretet) ber erftot ftranfheitSfälle unter ben Schülern.

23ie Vjiebctcröffnung einer gefdjlofjenen Sdtule ober Schulflaffe barf nur auf ©runb eines ©utachtenS

beS SteiSarjteS augeorbuet merben. C!)e ber SreiSarjt (ich für bie SEiebereröffnung auSfpricht, hat er fid) baoon

ju überzeugen, baß bie Schule ober Schulflajfe foroie bic bap gehörigem ©ebenräume gtüttblicb gereinigt unb

beSirtfiziert worben finb.

Verlin, ben G. September 1907.

2) e r Wl i n t e r

ber geift(tcf)en, UnterridjtS; unb füfebijinalangelegenheiten.
* gcj. : Holle.

* fe.



^orronlar VIII.

(§ 85 b. Slnro.)
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1 2 3 4 5 6 R 0

Crtiibaficn

SüfeDcr*

Icluu.gen

fciird)

tullroi«.

Dtrbärf)tif)r

Jicrt

6()otcra
$>i)>S=

»Serie

Jvlccf-

fieber

©Cif):

fieber

©enief:

ftarrc

(über;

tragbar)

flinb:

bett-

fieber

Äörnrrs

franlljeit

E. T. E. T. E. T. E. T. E. T. E. T. B T. E. T. E.# T.

1

(SorifeUmifl.)

10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 _’l

finngen*

uttb

.fteblfopj.

tnber:

fuloie

branb
%k\t '4?ocfcn !)iob

Miicf:

fad:

lieber

SRuIjr

(über:

trag;

bar)

2dinr=

lad)

xon=

«Mt

Unter:

tcibS:

lt)pf)US

E. T. E. T. E T. E. T. E. r. E. T. E T. E. T E. T. E. T. E. T. E. T.

•

•

Digitizec^^j^^^k



"F”'

75

Bc§ Amtsblatts öct Sgl. Regierung ju $ofen.

^ufen, ben 4. gtbruar 1908.

104. 2)urd) ben lob bes für ben ferijjien ^ojener fBaljlbejirlt (Steife Jrauftabt,

£ijfa, Rawitfcf), Öofttjn) gewählten Caiibtagsabgeorbuetcn, Stabtvats Srfimibl in Ratuitfd), ift

eine ßcfaftttia!)! nötig geworben.

Huf Wrunb ber §§ 20 unb 23 bes Reglements über bie Staaten gunt |>aufe ber

Äbgeorbneten oont 14. sJJMrj 1903/20. Dltober 1906] t)abc id) für bie Söatjlen gum 6tfa{j

ber feit ber Ie$teu SSialjI in ben Steifen Jrauftabt, fiiffa, Ratoitfd), Oiofttin etwa burd) Job,

Seriellen ober auf fonftige SBeife ausgejdjiebenen Sßaljlmänner einen Jcrtnin auf Sottnabctri),

Den 22. ^februar, ferner pr ffirfafjtuafyl beö Hbgeorbneten ben lermitt auf Sonnabend,

Den 29. Februar 1908. feftgefe&t unb jum SBablfommiffar bett Söniglidicn SJanbrat durfte

m ttofhjn ernannt.

ißojeu, ben 2. Jebruar 1908.

Ster 9iegitrung3*$r3fiitettt.

579/08 I. A. l. Strammer.

ffift*bad)’idw tfiidi&rmftrei, 'Oofen.
Digitized by Google
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Wmtöblnü
ber Königlichen Kegiernng jn ©ofen.

Nr. 6. TluSgegeben XienStag, ben 11. gebruar 1908. 1908.
©efanntmacbungen für bie näc^fte Kummer finb bis fpüteftenS greitag Slbenb 6 U(jr ber Amtsblatt:

Kebaftion jjyufttüen.

9*HM : 105. 3»eite Sfftrerprtifung in ben Seminaren ©rombtra, Spin ic. — 106. ©Übung ber Ünnbgemeinbe ©ofo«»a!bc
unb Snberung bc4 Samens beb Seftgutäbej. ©nfoglaw inßorlau. — 107. ®ebgl..ttütlfelb«. — 108 ©ertinig beb ©utSbtj.

SRotfomice mit bet gleidjunmigeu Vanbgem. unter bcm Samen SRarfenfelbe — 1U9. Umänbet. beb WuWbej. ©ogba.
noroo in eine Sianbgemtinbe namenb ©ontucm. — 110. ©nefener ©ferbeloiletic. — 111. 3n8tn'EUt ©artoig, Sacft.

Wrftänbig. bei Xrudproben ber XompffcUfcr. — 112. Sturju« gut StuSbilbung Don niebcrcm tedjn. ©erfonal bei bet

$8$. 3Saf^tiienbanid)ule in ©ofen. — 118. ©erläugcr. ber Sperrmafiregeln jmcefs Unterbrüdiing ber ©eiterperbreit.

bet 9RauU u. Älauenfcudje im Rreije 4'lrefctieu. — 114. Umfdptl ilawau<Striclau. — 116. Xto. ©entfcfjen -Selben-

Donucrf. — 116. Srfdfcincn ber amtl. (Entfern..Starten ber Streife ©c(en=£tabt, -Cft u. «©eft, — 117. Satptierfiünb

4rjte beim S(f)iebsgcj, f. b. Slrbeitcrberf. ©ofm. — 118. ©au bet Scbenbaljn ©irnbaunt—Samter. — 119. tSrrirljt

einer (elbftänb. Äirdyfngem. in Sttfdjiu. — 120. üKit 2öf<f)ungSbrimtI. perfetiene Duiltungcn über acfünbigtc Seilten.

. ablbl -Stapitalien. — 121 ©orlef. Sommerfjatbj. ber Slöntnl. laiibto. Slfabemic ©oun.©oppei-'borf — 122. Grgäng.

ber ©ulijeinerorb. betr. Störung uon 3,,(f)tftiereu im Streife Cbomil. — 123. 21Ianfiett)icj>3anuf<t)en>o Ernennung jiini

Xnd)inenjd)£Hicr. — 124. ©arjetlenumgem. äRurfingen=Sd)mibtf*en. - 126. ©oligeiperorb. betr. Befahren »an Sianb«

utaffen x. im Streife ©reffen. — 126. Scuanfteblung ©rccjimel-ffofcbmin. — 127. Xeögl. öjarnerfi.Safjeim). —
128. ©erfonatDeränber. ©eneralfommifftünBrumberg.— 129. licrjcudfen. — 130. Safante ©ürgermeifterftelle in grauftabl.

Pffnnntninrfntngfii unb Sßcrorbnungcn
uon ^rouinjin(b«^brben.

10S. gür bie jtodte ydircrprüfung finb

im 3afjre 1908 folgenbe Xermine anbcraumt:

in SSromberg coangelifdjc« Seminar am
7. Sfejember,

in förotttbcrg fatljolifcbeS Seminar am
83. 3iot)cinbcr,

in @£in fatljolifcbeS Seminar am 18. 30} ni,

ht gfraufiabt fatbolijdjeS Seminar am 86. Cf*
»ober,

in Sfofd)tnin coangelifdjeS Seminar am 8. 9io>

0entber,
in fparabieä fatfjofifc^ed Seminar am 4. fWiai,

in fHatoitfrf) parittitifdjeS Seminar am 18. 90fai
I

unb 19. Cftober,
in fRognfen fatboliftfjes Seminar am 30. 9io=

Uentber,
in Sdfndbctnitfjl fatbolijdjeS Seminar am I

88. 3nni,
in 3öongrott»if} eoangelifcbeS Seminar am

15. 3nni.
Xie ÜRelbung jur Prüfung ift fpäteftrnö

8 21tod)en oor bem angefeßten Xermine auf bem
Xsienftmege an bie juftänbige Regierung einju=

reifen.

Xerfelben finb beijufügen:

1. baS /feugniS über bie beftanbene erfte Prüfung,
2. eine Angabe, in meldjetn gadje — unter ©e=

jric^nung ber betreffenbenSdjriften— ber©eroevber

fid? befonberö rocitcr gcbilbet, unb mit meinem
päbagogijdicn SBerfc er ficf) eingeßenber bc=

jdfüftigt ßat.

3m übrigen oermeifen mir auf bie im Vimtfidjett

Sdjulblatt 1901 Kt. 17 S. 97 abgcbrutfte ©rüfungS-

orbnung dom 1. 3uli 1901.

©ofcn, ben 23. Kooember 1907.

ÄCnigl®rooinjiaIs©(§ulsÄoUegiunt.
14264/06 P. 8. C. gej. Sufe.

106. XeS Königs Kfajcftät f)abcn mittelft 3lHcr=

höchften SrlaffeS notn 6. 3anuar 1908 jtt genehmigen

geruht, baß auä bcm 699,1744 ^peftar umfafjcnben

©utc fpafodatv mit bcm Sßorroerf ©orp'tm K reife

Karoitf^, unter Jlbtrennuntj oon bem ©utsbejirf

^JafoSiaro, eine Snnbgcnteinbe mit bcm Kauten

,,'4Jafoätt»albe" gebilbet unb baß ber Kante bc°-

KeftgutSbejirfö X*afodinto in „Jporlan" umge=

roanbelt mcrbe.

X(ofcn, ben 6. gcbruar 1908.

Xcr KegierungS.^Srüfibent.
587/08 II B. IV Ving. 3. ». ftlohfi^.

107. XeS König® SKajeftüt hoben mittelft VlHct=

höchften (SrlaffeS uom 6. Saituar 1908 ju genehmigen

geruht, bafe auS ben in ber ©cmarfuug ^otjchnnomo

im .Ureife Dbornif bclcgcttcn ^orjellcn Kr. 3 bis 36,

38 biß 46, 61/1, 62/1, 63/1, 54/2, 66/37, 67/37

©runbbuth Sanb I ©lütt 1, Sartenblatt 1 unb

Kr. 47, 48, 49, 60 Kartcnblatt 1 im ©ejamtflüchen;

inhalt oon 463,4676 .0eftar unter Slbtremtttng doii

bcm ©utsbejirfe ^3otfd)anotoo eine üanbgcmcinbe

mit bcm Kamen „CSiiclfclbc" gebilbet roerbc.

^?oien, ben 6. gebruar 1908.

Xet KegierungS = ©räfibeut.
687/08 1 B V.Äng. 3 © : ftlotffd).

108. XeS Königs KJajeftüt hoben mittelft 31 Her

-

höchften GilafjcS Pom 6. Samtar 1908 ju gettchntigcit

I
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geruljt, bafj ber im Streife ©djroba belegene ©ut8=

btjirf SJJIarfotoice mit ber in bemfelben kreife

belegenen fianbgemeinbe SKarforoice ju einer 2anb=

gemeinbe unter bem Kamen „‘'JKarfettfelbe" oer=

einigt werbe.

Bofen, ben B. gebrnar 1908.

Ter iRegierung8:^ßräfibent.
687/08 1 B II. «ng. 3- 8. klopfd).
109. TeS königS SDlajeftät ^aben mittetft Mer;
fjöd^ften ©rlaffeS nom 6. 3anuar 1908 gu genehmigen

gerutjt, bah ber im kreife Dboratf betegene OutSbcjirf

i&ogbanomo in eine Sanbgemeinbe unter bem
Kamen „©ogenau" umgetnanbelt werbe.

Bofen, ben B. gebruar 1908.

35er SRegiefungS;Bräfibent.
687/08 I. B. III. «ng. 3. 8.: RIohfeh.
110. Ter |jerr SDrinifter bee Snnerti hat genehmigt,

bah 1“ ber im Slpril b. 3«- in tönefen ftatt=

finbenoen ©ferbelotterie anfielle non 1B0000
2ofeu u 1 SKarf 300000 Safe ä BO Pfennig auS=

gegeben werben, worauf id) unter Bezugnahme
auf meine Befanntmadjung oom 25. 3uli 1907,

S(ffr. 2075/07 I Q-, (KegierungS<?lmt8blatt ©eite 402)

hinweife.

Bofen, ben 29. 3anuat 1908.

Ter Kegierunq*3$rafibtnt.
10338/071.0. 3. 8. Älotjfd».

111. Unter Bezugnahme auf bie Bolizri’Berotbnung

oom 24. Cftober 1907, betreffenb bie (Einrichtung unb
ben Betrieb oon Tampffäffern (SlmtSblatt 1907
Kr. 46 II. ©onbetbeilage) wirb gemüf; § 4 biefer

Bcrorbnung ber Ingenieur Hartwig oom Tampf;
fcffel;überwad)ungSDerein für bie $romnz ^Jofcn als

2adjtoerftnnbigcr für bie regelmäfiigen Prüfungen
unb erftcn Trurfprobcn bei Tampffäffer für
bie 'flrooinz Bof« 11 ernannt.

Bojen, ben 4. gebruar 1908.

Ter K e g i e r u n q 8 ; B r 6
f * b t n t

67/08 I. G. J. 3- 8. Älo^fdh.
119 . 9lm 1. Äpril 1908 wirb an ber königlichen

höheren TOafdjinenbaufcbuIc zu BD fen ein neuer

fturiu# jur iluöbilbung »an tiieberrm
ted)itifrf)en ©rrfonal (5euer, SWafcfjiniftcn,

'

Bionteure, Borarbeiter, Ceiter Heiner Betriebe ufw.)

eröffnet. Tie Tauer beö ganzen SurfuS beträgt

12 SSochen im 3ahre 1908 unb 12 Blochen im 3ahre
1909. XaS ©chulgelb beträgt 20 SKarf für jcben

§atbturfu6. Slujnahmcbebingungen : »ierjährige praf;

tifd)e Tätigfeit in einer OTafdjtnenfabrif ober einem
fonftigen ©eroerbe ber SKetadinbuftrie unb au®reid|cnbe

kenntnis ber beutfchen SBort; unb ©djriftfprache.

Brogramme oerfenbct foftenloS unb Snmelbmtgen
nimmt entgegen bie Ttrcfrion ber jföniglichcn
höheren 3kafri)ittcnbctufd)ulr ju tflofen, Rren$>
burgerftrafje 9tr. 5.

Bofen, ben 13. 3anuar 1908.

Ter Kegierung* =B r ®fibent
56/08 I. G. U. 3. 8 Älohfeh.

113. Tie nuS Hnlah beS SluSbrucheS ber 3Jlcml<

nnb ftlauenfenche im Streife ffßrefchen unter bem

29. Tezember 1907 erlaffene Sinorbnung — Cjtrablatt

be8 HmtSblattS für 1907, ©. 73B — bleibt, ba bie

©eudje noch nicht ttlofdhen ift, bi# einfdilief)Iid)

ben 22. gfebruar 1908 in kraft, (f. 3nferat 103).

Bofen, ben 1. gebruar 1908.

Ter KegierunaS^Beöftbeat-
3.8.: t>. iDtifuf<h S3uchberg.

114. Turdj 8erfügung oom heutigen Tage finb

oom 1. Slpril 1908 ab bie fatholifd)cn .gauäüater be8

©emeinbebezirte Strielau, kreis Blichen, au8 ber

©chulfozietät Batoan, kreis 3arotfchin, fornie bie

fatholifchen ßauSoäter ber ©runbftüde ©trfchüq
Kr. 24 unb 26 beS ©etneinbebejirfS BM<h% kreis

Btefdjen, au8 ber ©chulfozietät Btff<hüfe nnSgefchfrit

unb ju einer fatholifchen Schulfozietät mit bem ©ifoe

ber ©chule in Strielau, kreis ^left^en, bereinigt
hierbei ift jugleie^ beftimmt worben, bah Die

au8gefd)ulten j^auSpäter tk gleichen Beträge — abge=

feheti oon ben Baubeiträgen — zum Unterhalte beS

CehrerS unb ber ©chule in i'awau berw. Bit[<hü &

wie bisher z‘<
triften hoben, bis bie Belegung ber

fiehrerfteHe an ber neu einzurichtenben ©chule erfolgt

fein wirb.

Bofen,. ben 30. 3anuar 1908.

königliche Kegierung,
Abteilung für kirnen« unb ©«hulweftn.

6933/07 II b 3 4>agenpflug.
115. Turch Berfügung Dom hEUtigen Tage ftnb

oom 1. Slpril 1908 ab bie eoangelifchen ^auSoäter beS

©utSberirfS Söeibenoortnerl fowie ber Borwerfe

(frncftinotoo unb kontt) kreis SXeferih aus ber

eoangelifchen ©chulfozietät ©cntfch<n auSgcfchwIt
unb witber mit ber fatholifchen ©chulfozietät in

TöeibcntoorWctf ÄreiS ÜKeferij bereinigt.

Bofen, ben 31. 3onuar 1908.

königliche SRegierung,
Abteilung für kird)en= unb ©^ulwefen.
613B/07 II b 3. $<*ffcnpflug.
116. Bon ben nach 3'ff« D 3 ber «uSführungSs

beftimnuingen oom 11. Kooember 1903 ju ben Bor«

fchriftcn über bie Tagegelber unb nteifetoften

ber Staatsbeamten (@. ©. ©. 231) bcrguftellenben

amtlichen <kntfernung#farten beSÜRcgierungö«
bejirl# ^tofen ift feit unfeier lebten Befannt;

machung Dom 20. 3uli 1906 (Amtsblatt Stüd 31

Kr. 686) weiter biejenige oon ben Streifen ißofen«

Stabt, .gföcft unb 'Cft fettig gefteHt unb im

Trucf erfchienen.

Tiefelbe fann im SBege beS BuchhanbetS ober

unmittelbar oon ber fartographifefjen BerlagSanftalt

oon SR. SDIitteIbach in köfcfdjenbroba bei TreSbtn zum

Bteife oon 2 Warf bezogen werben.

Bofen, ben 1. gebruar 1908.

königliche {Regierung,
Abteilung für birefte ©teuern, Tomäntn uub gorften.

620/08 Iü A d. Taum.



117. Da« ©thiebägeridjt für Slr&eilertter-

fichetung SReg.Sej. pof™ hat am 15. Januar
1908 bie nadhftehenb angeführten h*er wohnhaften

lirjte auägewäl)lt, bie ju ben Serhanblungcn oor

brm Shiebdgerichte in ber Siegel na cf) Scharf alä

ccn^Derftänbigc jujujiefien finb:

1. ©efjcitner Swebijinalrai Tr. Runau,
2. SDiebijinalrat Tr. Sordjarb,

3. ^Jrofcffor Tr. 3aff6,

4. aJicbyinalrat Tr. f/anienäfi,

5. ©anitatsrat Tr. Rorach,

6. ©anitätärat Tr. Rapper,
7. Slugcnarjt Tr. fßincuä,

8. Ohrenarzt Tr. Raffel.

Tiefeä wirb in ©cmäßhcit beö §.8 beä 9icichä=

gefc^tf Pont 30. 3»ni 1900, betreffenb bie Slbünberung

5er UnfallDerfidierungägefefcc, ^ierburrf) öffentlich be=

tarnt gemacht.

$ofen, ben 4. gebruat 1908.

Ter Sorfifccnbe
bc* Sd)ieb£gerid)tS für Slrbeiteroerficherung

fRegicrungSrSegirf S°f en -

$r. #. ö?ottfd)n(l, ÜRcgierungärat.

118. Tie königliche ©fenbabnbireftion
z>» S°f*n

bat bei bem .ßerm Kegierungfcfßräfibenten ju ijjofcn

bie grftfteuung bet &ntfchäbigung gemäß
124 beä ©lteignungägefeßeä Dom 11. 3uni 1874 für

hc nacbbejeid|nete juni Sau ber 9lebenbaf}n bon
Birnbaum nah ®amter erforbcrlicbe ©runbftücfä:

Webe beantragt.

1. ßirfe, «reib Birnbaum, ©rutibbud) Blatt 672
in ©röße Don 20 Sir ber tDangelifdjcn @d)ul=

gemeinbe in ^Jirfe gehörig,

2 Rlofforoiß ©runbb'udj Blatt 3 in @röfje oon

1,10 ,£>eftar ber ©tabtgemeinbe 3'r^e gehörig.

3« SSerljanblung mit ben beteiligten, Ser=

icbmung ber ©adjoerftänbigen unb 8nf)öriing ber

heiligten über baä ©utacfjten ber ©adjDerfWitbigen

in id) gemäß § 25 a. a. 0. Dom ,£crrtt Regierung«;

ftäftbenten jum Rommiffar ernannt unb beraume
jicipi Zermin an am ftreitag, ben 14. gfebruat
!*08, Dormittag« ll4® Uljr, ,anf bem ©runbftücf ju

icamnenb.

3U biefem Termine finb ade ^Beteiligten jur

4tne^mmtg ihrer Sicdjte befonberä gelabcn.

3tber an ber ju enteignenben ©runbftürfsflfld)e

Je ift befugt, babei tu erfefjeirten unb fein

ntrtffe an ber geftftellung, »uäjaljlung ober hinter:

sag ber ßntfdjäbigung mahrzunehmen.

ffjofen, ben 31. Sanuar 1908.

ler ®nteignungfi = Rommiffar.
S8.08 L E. b. 2. Sing. 3. B. ». »tone, 9Seg.=Slff.

1*. Cfrrichtungöurfuubr.
Kit ©enefjmigung beä £>errn TOinifterä ber

'nlicbtt tc. Slngelegen^citen unb beä ©>angelifchen

5a«irth«tratä fowie nach Slnljöiung ber Beteiligten

«5 Don ben Unterzeichneten Seljörben hierfcurd)

ipib« feftgefefjt

:

§ 1. Tic Eoangelifdjen ber ©emeinbe Sietfdjin,

beä gorftetabliffementä 9ietfd)in, ber ©emeinbe SReii:

malben, beä gorftetabliffementä ©djühcnminfel unb bei

fiäfalifchen SlrbeuergcIjöftS ©teinfprengcr, Rreiä ©amter,

werben auä ber Rirdjengemcinbe SBJronle, ZÜötefe

©amter, bie Güangelifchen beä gorfri unb (iifcnbagn:

etabliffementä .ßcgcmalb unb beS ©fenbahnetabliffementä

äJiafchmifc, Rreiä ©amter, werben auä bet Äirdjens

gemeinbe Sieubrücf, bcrfclbett Ziöjefe, auPgepfarrt unb

gu einer felbftänbigen Rirdjengemeinbe SSetfc^in,

Zibjefe ©amter, ocreintgt.

§ 2. Z)ie Sirchengemeinbe fßetfehin wirb mit ber

Rirdjengemeinbe SBronfe pfarramtlidi Derbunben.

§ 3. Ziefc Urfunbe tritt am 1. Slpril 1908 in

ftraft.

SPofcn, ben 15. 3an. 1908. S°fen< ^cn 21- 3an. 1908.

(L S.) (L. S.)

Römglidjecs Ronfiftorium Rönig(id)e Regierung,

ber Srot,'nZ ^3ofcn. Abteilung für Rirdjen= unb

(gej.) Satan. Sdjulwcfcn.

401/08 K.J. (geg.) ^affenbflufl.
304/08 II c.

120 . Tie mit üöfdjimgäbemilligung Derfefjeuen

Quittungen über bie jum 30. September 1907
eingcgahlten flblöfungttfapitalien für gefünbigte
{Renten fiitb ben juftänbigen SImtbgerichten mit bem
Anträge auf fißfdjnng ber flientenpflicht im ©runb:

buche unb Slub^änbigung ber Quittungen an bie 8e=

teiligten überfanbt worben, wocon bie Beteiligten, bie

bie Quittungen nicht etwa felbft erbeten unb fdjon

erhalten haben, hiermit in ftenntnie gefeßt werben.

Sßofen, ben 5. Tejember 1907.

Rbniglidje Tireftion ber fRentenbanl.

Sefanntmahungen unb Serorbnungen
anberer Sehörben.

121. Königliche lanbtnirfchaftl. Rtfabemir
Sonii = fpoppelaborf,

in Serbinbuna mit ber

fRheinifhen gfriebrich s ‘wilhelmi • U niuerfität

Sonn.
Tie Slufnahmeii für bass ©ommer^albjahr 1908

beginnen am 22., bie Sorlejungen am 27. Rtyril
1908. Sßrofpefte unb fiehrplüne Derfenbet bas

©efretariat ber SIfabemie auf Slnfuchen foftenfrei.

Wubfunft über ben ©«tritt unb ben ©tubiengang

erteilt Ter Tireftor
Srofeffoc ®r. Ären fler, ©eh- fRegierungärat.

122. Sluf ©runb bes § 142 beä ©efeßeä über bie

allgemeine SanbeäDerwaltnng Dom 30. 3uli 1888
(©.=©. €. 195) unb beä § 6 beä ©efefceä über bie

'fJoligeisSerwaltung Dom ll.STOärj 1850(®.=S. ©. 265)

wirb unter Baflimwnng beä Rretä=Sluäfd)uffcä für beit

Srciä Dborni! folgenbe ißolizeUSBerorbming erlaffen:

Tie ^oUjei*Serorimung Dom 14. 3uni 1892
betreffeng bie Körung non 3u(t)tftieren int

Kreife Cöornif wirb wie folgt ergänzt

:

jöog
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3n § 3 tritt hinter ben erften flbfafc: /für jebt

ffommijfion »erben «»ei fteHwrtvetcnbe 'Diitglieber

beftellt 3n § 3 treten fjintcr „bie fKitglieber" bie

ffiorte „foroie bie ftellDcttretenbcn 2Jiitgliebcr".

Tie borftcljenbe SBcrorbnung tritt mit bcm Tage
i^rer Sßeröffentlidjung in Straft.

Obornif, ben 14 Sanuar 1908.

Ter fianbrat.
ge«. b. HHtjing.

123. Ter ßotbmad)er Sllcranbcr SUnnFicttric« in

Sanufjeroo ift bon mir unter SBorbcEjalt jcberjcitigen

SBiberrufS «um Trid)inciifd)auer für inlänbifdjeS

/flrifcH für ben ®e«irf 3cmuf«c»o, bcftcfycnb aus ben

ßrtfdjaften 3anuf«c»o, SBlawie, Cficf, Tembicc unb

ipolefic unb «um TridjincnfdjaucrsStellDertrctcr für ben

®e«irf 3urfo»o, beftefjcnb auS ben Drtfdjaften 3urs

fomo unb 3Bt)mt)älorao, beftellt »orben.

Saften, ben 25. 3anuar 1908.

Ter fianbrat.
$r. goren«.

124. Ter ÄreiS=2luSfcHuf) i)at auf ©runb beS (Sin;
J

oerftänbniffee ber beteiligten ©emeinben gemäß § 2
giffcr 4 ber fianb=@emeinbe--Crbnung born 3.3uli 1891

befdbtoffen, bie ber föemeinbc irfjniibtfetjen

gehörige SJ3ar«eHe Sflr. 33/23 Äartenblatt Sir. 5 in
[

einer ©röfje bon 7,10,35 ftcltar bon bem ©emeinbe=

bejirf iDiurfinaen abjutrennen unb mit bem
©emeinbebejirf «cbtnibtfchen «u bereinigen.

fiiffa, ben 24 3anuar 1908.

Ter &rtiS = äuSfd)u ji beS Streifes fiiffa.
j

bon JRofcnfHet,
fianbrat unb ffiorfifjcnber.

125. tpoHjeiberorbnung

über baS Sefatjre n ber »om Sreife 3Brffdjen auegebanteti

ebtmale fiöfalifcHen fianbftrafjtn unb ©emeinbetuege.

«uf ©runb ber §§ 5 unb 6 beS ©efeßeS über

bie SßoIi«eioerTOaltung Dom 11. SJiär« 1850 (©. ©.

©. 265 unb beS § i.42) beS ©efeßeS über bie allgc;

meine fianbcsbcrrcnltung Dom 30. 3uli 1883 (®. ©.

©. 196) »irb für baS S8efaf)ren

:

a) ber diauffierten ©treden auf ben im Streife

SSJrefdjeii belegenen Teilen ber Üanbftrnfje bon

SBrcfcßcn nad) SBitfo»o,

b) ber ©djienenftrajjen, beginncnb an ber Sfko=

binjiald)auffec bon SBrefcffen nad) 3JfiloSlarc

über Gßroaiibogo»o @ut unb ®arbo bi® «um
SSege nacß 3Kt)|’tfi unb ber Teilftrecfe bon

j

Kfjmatibogoroo ©utSparf nad) @r«t)mi)Slawice

bi« «ur fianbftrage bon SBrcfdjeu nad) ©djroba

im Streife SBrefdjeu

mit g u ft i m nt u n g b a S ÄreiSauSfdjuffeS
/folgenbtS oerorbnet:

§ 1 . Sei bem Scfal)ren bet djauffierten ©treden

«u a) foll an allen £aft= unb /frad)tfunr»crfen ber

Scfdjlag ber SRabjelgcn eine Sreitc bon 5 gentimeter

Haben, ausgenommen finb biejenigen /fut)r»erfc,

beren ©efamtge»idHt einfd)l. ber tabung nid)! tiüri

als 1000 Kilogramm beträgt.

§ 2. TaS Hädjfte «uläffige Cabung#geroid)t beträgt

bei einer Sreite ber /felgenbejd)läge non:

5 bis 61

/* gentimeter 2000 Äilogramm,

6 l

/a » 10 2500 0

10 , 15 6000 n

16 „ unb barüber 7500 n

§ 3. fiabungSgeroidßte bott meHr als 7500 Äilo’

gramm bürfen nur bann, wenn bie fiabung aus einer

unteilbaren fiaft befielt unb nur mit ©eneHmigni't

beS StrciSauSfd)uffeS unb unter 3nncHaltung ber oon

iHm geftellten Sebingungen transportiert »erben.

§ 4. /für «roeiräberige /fuHrroerfe unb für folebe

Stipptoagen, bei benen baS S)auptgc»id)t ber fiabung

auf «»ei SRäbent ruHt, ift nur bie .fjälfte beS im

§ 2 borgefeHcncn Hödtlten SabungSge»id)tS geftatm,

jebotH barf bei einer /fclgeubreite bott 15 gentimetr.

unb meHr baS fiabungSge»id)t bis 7500 Kilogramm

betragen.

§ 6 . Tic in §§ 1 bis 4 biefer SßoligciDcrorbnunj

gegebenen Sorfd)riftcn finben audH auf /fuHnocrfe mit

foldjen Släbcrn änroenbung, bereu SRabhan« nieHt ad
Teilen «ufammengefeßt i|t ober feinen befonberen

äufjereu Scfdjlag Hat.

§ 6 . Tic /füHrer ber bie chauffierten Streife»

bejabrenbeu fiaft- unb /fracHtfuHnoerfe finb oet>

pflichtet, ben (SßauffeeaufficHtSbeamtcn, ben Sßoli«^

beamten unb ben ©enbarmen auf ©rforbern baS

©etuidjt ber fiabung an«ugeben unb glaubHaft nacHp
»eifen. Können ober mouen fie biefen 9tad)»eiS nicht

fuhren, fo finb fie berpflidjtet, in Segleituug bei

Seamten ihr fyuHrroerf bis «u bem näd)ften in ber

9tid)tuug ihrer Seife liegenben Ort «u faHren, an bem

bie Srmittelung beS ©e»icHtS erfolgen fnnn, um bott

bie (Srmittelung borneHmcn «u laffen. SBirb eisi

llberfdHreitung beS «uläffigen ©eroidjts fcftgcftellt, jt

fafleit bie Äoften ber (Srmittelung bem ffüHrer otxi

bcm Sefißcr «ur Saft. Tie burcH bie nuSmitielurij

beS ©eroicHtä entfteHenben ftoften »erben oorläufi;

com Shreije SBrefcHen getragen, ©egen ben freie

SBrefcHcn fteHt bem Jüfjrer »egen beS buid) bie Sr

tnittelung berurfacHteu äufentHaitS ein (SntfcHäbigunr?

anfprucH in feinem /falle «u.

§ 7. «uf ben chauffierten ©treden barf rai

feinem /fuHt'»erf gefaHren »erben, an beffen Sab

felgen

1 . bie fiöpfc ber Mabnägel, Stifte ober ©djraube

nicht einaelaffen finb, fonbern borfteHen ober

2 . ber 2)efd)lag fo fonftruiert ift, ba| er fe

gcrabe Oberfläche bilbet

TaS leßterc SSerbot (311 2) finbet inbeffeu 1

fHabbefdjläge nidjt Slnroenbung, bie bloS in /folge I

flbnußung eine geroölbte Oberfläche angenommen

§ 8 . Sluf ben chauffierten ©treden barf 1

einer meHr als 9 /fujj breiten fiabung nicht gefaln

»erben.
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9. Xte Zugtiere ait bcn auf ben chauffierten

©trcden fahrenben guf)rw<rfen bürfen nicht mit folgen

JrSufeifen oerfef)en fein, beren ©tollen mehr als jwci

drittel 3°ß über bie fpufcifenfläche hcroorragen.

J
i

10. HaS ©purhalten auf ben chauffierten

en ift unterfagt.

§11. Hie ©chienenftrajjcn ju b bürfen nur mit

fol<hen Saft» unb grachtfuhrwerfen befahren werben,

beren Spurweite 1,36 Meter beträgt.

§ 12. fiolj barf Weber auf ben chauffierten

Strecfen nod) auf ben ©d)ienenftrafjen gefd)leppt,

pflüge, Gggen unb ähnliche ©egenftänbe bürfen nur

auf Schleifen fortgefd|afft Worben.

§ 13. SRiemanb barf auf ben gaf)rbal)ucn, ben

Srfitfen, BanfettS, Söichuugeit ober in ben ©eiten:

gräben Siel) füttern ober nnbinben, ober auf ben

Banfctten, Böfdjungen ober in ben ©citeugräben laufen

ober weiben lafien ober treiben. Sä ift oerboten, auf
j

ben Sanierten, oen Böfdjungen ober in ben ©eiten:

!

gräben ju fahren ober ju reiten ober auf bcn

Böfd)ungen ober in ben ©eitengräben ju gehen.

§ 14. innerhalb 2 fjrtfj oom ©rabenranbc barf

nicht geadert werben.

§ 16. 3un,'kerhQnblungen gegen bie Sorfdjriften

biefer ®olyeiöerorbnung werben mit ©elbftrafe bis ju

30 fDlarf beftraft.

§ 16. Xiefc Berorbnung tritt mit bem Hage
ihrer Veröffentlichung im SBrefdjener fireiSblatt in

firaft

SBrefchen, ben 24. Januar 1908.

Hier fianbrat.
jjreiherr Po» ©laffonbarf).

186. Hie SDiafd)inenbauer ©ebrüber Ctto unb

trugen ©reejmiel hierfelbft beabfidjticjen auf ihrem

aderftüd an ber 3arotfchincr Sfjauffec in ber Stabt:

felbmart fiofdjmin — ©runbbud) Bl. 1089 Harten:

blatt 6 ®arjelle 9?r. 87 gläd)enin()alt 1,21,58 |>eftar —
ein SohnhauS nebft Jüagenfdjuppen unb ©djmicbe ju

errieten unb baburch tu ber ©tabtlagc eine neue
9fnfiebelung ju grünben. Has ©runbftüd wirb oon

ber 3arotfdjinci GEjauffee l
p,D>e oon BarjeHen ber

Hderwirtc 3ofef Homicj, Hf|oma8 Homicj, ©tefan

HprafowSfi unb TOidjael fiapufcinSfi begrenzt.

8uf ©runb beä § 16 bcS anfiebelungSgcfeheS

in ber Raffung oom 10. Suguft 1904 wirb biefeS

Borhaben jur öffentlichen fienntniS gebracht mit bem

©enterten, baß gegen bie anfiebelung oon ben ©igen:

tfimern, ben SRußungS: unb ©ebraudiSbcredjtigten ober

ben ®ä*tern benachbarter ©runbftüde innerhalb
einer Slugfchluftfrift Poti 81 Hagen bei ber

Unterzeichneten ©olijeUSerwattung Ginfpruch erhoben

werben fann, wenn berfelbe burcf) Hatfachen begrütibet

Wirb, welche bie annahme rechtfertigen, bafs bie ?ln:

fttbelung ben Schuh ber Ru^ungen benachbarter

®rtmbftüde aus ber 2aitb: ober gorftroirtfdjaft, auS

bem ©artenbau, ber 3agb ober gifdjeret gefährben

»erbe. fiofehmin, ben 1. gebruar 1908.

3 jp i * f o l i j e i : I e r w o l I ii n g.

187. Her RirtergutSbefißcr oon Gjarnecfi ju SRafjtWh

beabfichtigt, auf feinem SRittergute Vfjbbbölrttu an

ber Straße BrjpbpSlaw—fiomorje gegenüber bem
©utshofe eine arbeiterbarade unb bamit eine neue
SInfiebelung ju errieten. HaS Sorfjaben wirb

|

mit bem Semerfen befannt gemaiht, baß gegen bie

beabficfjtigte anfiebelung innerhalb einer SluSfchlufifrift

oon 81 Hagen bei bem Unterzeichneten HiftriftS:

fiommiffar Ginfpruch erhoben werben lann, wenn biefer

fid) getnäfj § 16 bc§ ©efefceS Dom 10. Buguft 1904
begrünben lägt.

3erfow, ben 5. gebruar 1908.

Her HiftriltS:fiommiffar.

^CterfonalPeränberungcn.

188. Sei ber Ütämglichen bkneralfomraifjion für
bie ©robinjen Skftprcujjcn unb Bofcn in Sromberg
Verliehen: bem ©cneralfcnnmiffionS-Bräfibenten

SJliiller in Btomberg ber IRote ablerorben 3. filaffe

mit ber ©d)leife; bem Dber-SRegierungSrat 2Jiar-

catb in Bromberg, bem BermcffungS«3nfpeftor

öfonomicrat Böl)mcr in Btomberg, bem ©eneral«

fommiffionS-Sefretär, RedjnungSrat ©teinbrind in

©rotnberg ber SRotc ablerorbcn 4. filaffe; bem
bisherigen SpejialfommifjionS-Büteaubiätar

Jaenfd) bei ber Spcjialfommiffion in fiiffa i. ©. —
oom 1. SJloocmbcr 1907 ab eine ctatSmäjjige Spc*
jialfommiffionS-Sefretärftelle.

Beurlaubt: bet ^üfSjeichncr Bergmann jur 9lb:

leiftung ber 2 jährigen aftioen HJiilitärbienftpflidit.

3n ben fRuljeftanb o erfaßt: jum 1. Dftober

1907 ber fianbmeffer Bauer, früher bei ber Spejiat»

fommiffion in Hf)om.

aufgehoben feit bem 1. Dftober 1907 bie ©pejial-

fommifjion Hattjig II unb Hhom.
Berfeßt jum 1. Dftober 190 7: fRegiemngS-

rat GamS, 'Uiitglieb beS fiollegiumS, an bie ©eneral-

fommiffion in lölerfeburg; Dfonomie-fiommiffar

o. ©raeoeniß — bisher in Hanjig n — an bie

©pejialfommijfion in Scobfdgiß, Bcj. BreSlau;

9iegicrungSaf)effor SReß — bisher in Hljortt — an
bie SpejiaIfommi)|ton II in arnSbcrg, Bej. SKünftcr;

bie fianbmeffet ©chlich naih Seobfchüß, Bcj. BreSlau
— Hütfdjfe oon fioniß uadh Bofen bie ©pejial-

fommiffionS-Selretäre: §enbrifchle bon bet bis-

herigen ©pejialfontmifjion II in Hanjig an bie bort

berbliebeue Spezialfommi|fion; Dften oon ber

bisherigen Spejialfommifiion in Hhom an bie

©pezialfommi||ion in Hanjig; bie ©pejialfommi|-

|ionS-Süreaubiätare: 3Mhen— bisher in Hanjig—
an bie ©eneralfommijfion in granffurt a. Dber;
Haebel — bisher in Bromberg — an bie ©eneral-

fommi)|ion in Hütjclborf;

jum 1. 3 a n u a

r

19 0 8: bie Sanbmcfjet SDIadj in

fioniß SBeftpr. unb: Steinbel in Sijfa i. 9ß- in ben

Bejirf ber ©eneralfomniiffion ju Hüffelborf, unb
jwar erfterer au bie ©pcjialfommiffion in Qulid),

leßterer an bie ©pejialfommiffion II in alten lird)cn.

Digitized by Google
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129. 2lu3brurfi unb (?rlöf«ft*n

»dr Xierfeud)en.
I. SDtUgbronb.

a. Sluögebrodjen unter beut Mtnbuief):

beS SBirtS SltibreaS Starqan in Saüfjtoroice

olob., SreiS ©cfjilbberg,

b. (Srlofdjen unter betn fRinbtoief):

1. beS XomininmS ßeimcalb, $reis Sojcljmin,

2. be? SlnfieblerS fluguft ©glitte in ißafoSla«,

SreiS Diaroitfc^,

3. beS SHiticrgutäbefijjerS o. Bafc in ©amolentjd)

Sotto., SreiS ©amter,

II. Sollwut.

a. SfefKegung ber $unbe in ben ©rtfdjaften:

1. ©tabt Oftroroo, gl. Alt.,

2. Xadjomo ©ut unb ©emeinbc, Sgcjobrjptowo,

SRunotoo ©ut unb ©emcinbe, ißicrfdjjno ©ut unb

©emeinbe, Biernatfi ©ut unb ©emeinbe, ®nin;

ißrooent, Sfrgpnfi, Xjiecmieroroo ©ut unb ©e=
meinbe, SreiS S^timm, auf bie Xauer oon

4 Wonateu.

b. greilegung ber $unbe in ben ©rtfdjaften

:

gürfienftift mit Slbbau, 9leul)«u8, SBolenice ©ut
mit $al)nf)of unb ©emeinbe mit Slbbauten

SBpgoba unb Xembomiec II, Senke mit Uftfo«

unb IHaribormoo, ©affenftein mit 9Jlatl)ilben(jof,

Xjielice, fpcrrenbcrg, Srjoja mit Äotonie,

Birfenftein, SBeuuormcrf ©ut unb ©entcinbe, Hit;

ffrotojd)in unb SJ^ojanin, SreiS Ärotofdjin,

III. {Sdjtoeinefeuctye.

a. Sluetgebrodjcn unter ben Sdjtoeinen:

1. beS fjäuslerS Soljann Badjorj in Ofief, beS

BMrtS Binjeut ©rrgelejOf in (»nbwinomo, ber

Xeputatleute in 'Jiablin, beS Arbeiters 3gua(}

©gcjepanial in GiSmica, beS Crganiften ©tt)=

cgpnSfi in Sßeuftabt a. SS., SIreis Äarotfdjin,

2. beS SlrbeiterS At ucfjarc^nt in Xobrjqca, .Hrciä

Srotofdjin,

3. beS SlnfieblerS 9J?oj Änispel in Bud)enf)ain,

Stets Dbornif,

4. beS ©uteS Bronifo«o, SreiS ©djmiegcl,

b. (grlofdjen unter ben ©ditoeiiten.

1. beS ©iirtnerS Sluguft Ahtjgner in lidenborj, SreiS

grauftabt 9torb,

2. bes Arbeiters Slbalbert ÜRcgulSfi in Sllejanberruf),

ÄreiS 3arotfd)in,

3. beS ©utSpflditerS SRotl) in ©ucin, fit. ©cf)rimm,

IV. »otlauf.
a. 2tuSgebrod)en unter beit ®d)Weinen:

^Jl^.beS SlrbeiterS grang BulinSfi in Siutpnia, ber

SBirtSroitme Sltarie ©pcjpnSfa in SDftefcfyfow 9Rfl.,

SreiS 3arotf$in,

2. bes XifdjlermeifterS Slbalbert ißüSpicfjgiiSfi in

Sieben, gl. 5fr.,

b. @rlofdjen unter ben Sdjtueiueu:

1. bcS Arbeiters 3afob SBilcjel in Stiemiergpce, Sr.

©rilfo,

2. beS XominiumS ©ultorop, Sreis ©cfjroba,

3. bcS fRittergutSbefifcerS oon ©jelisfi in 6f)«al:

bogoroo, SreiS SBrefdjeu,

V. SBacffteinblattern.

a. SluSflebrodjeu unter ben ®d)Weinen:
beS SItferbürqerS Slitton XomanSfi in Sßogot:

jela, SreiS $ofd)min,

b. @r!ofd>en unter ben Schweinen:
1. beS SBirtS Slnton Sacjmarel in SBilfonifce, SreiS

©oftpit,

2. beS BSirts SOlartin 3%brfomiaf in fiagiewnil,

SreiS Äoftfjmin,

VI. <2d)Weinepeft.

a. Sluögebrorftcn unter ben (Sc^toeinen:

1 . beS Ritterguts SRgetnia, Sr. Semgen,

2. beS SßogtS Sifiecfi in SBjiomfjoto, Sr. Sofc^min,

3. bcS SBirtS 9fotjann ^pcjaf in Slupta, SreiS

9tatoiti<§,

b. @rlofrf)en unter ben 3tf)toeinen:

1. beS Arbeiters unb .ßäuSlerS iljomaS Setoam

borosfi in 9?iebcr;'^rilid)en, beS ©uteS ©r. Sifeen,

beS Sutfdjer S8eber in @r. Giften unb Sutfc^ner

SSeter ©obol in SBeine, SreiS grauftabt,

2 . bes ©aftoirtS 3gnafe 9Rinta in Sobierno, JheiS

Ärotofdbiu,

3. beS IßropfteS Öioroicfi in SSiej^cjpn, Sr. ©djrimm.

1»«. iBohaniittnadjung.

Die Ijieitge ^ürgermeifterftelle
ift jum 16. Siooember 1908 neu ju beferen.

Xie SBal^l erfolgt auf 12 3a^re.

XaS pciifionSfä^igc ®ef)alt beträgt, oorbcf)alt(i^

ber ®cnef)migimg burtf) ben 94e,jirf§ = 9luSf4u|,

4600 9)?arf, fteigenb oon 3 ju 3 Sauren um je

300 ÜJJarf bis jum ßödjftbetrage oon 5400 3Rarf.

©ollten bie sfrntSamoaliSgefdjäfte oou einer

nnbereit ^?exfon übernommen toerben, io tritt eine

periöntidie, nicfjt penfionSberecfitigte 3l, Ia9e fDn

500 'JÜSarf pro 3a^r (jinju. Slnbere perfönlit^e Sieben:

©innaljmen betragen girfa 300 Warf.

SBeitere mit Gnuerb oerbutibene iltebengejdjäftc

bftrfen nur mit ©cneljmigung ber ftribrifcfjen Seljörben

übernommen «erben.

3m S3ertonltungSfad)e erfahrene SSteioerber «ollen

if)r ©efudfj unter Beifügung eines ilebenSlaufcS unb

oon Aeugniffcn bei bem Untergeic^neten bis gum
15. Wärj b. 3«. einreidjen.

Berfbnlic^e Borfteßung wirb nur auf befonbere

Ginlabung gewünfe^t.

grauftabt, ben 1. gebruar 1908.

Ser Sloi)toerori)neten*$or!ie|er.

B. Pacher.

trj6at^’!4« ©u(bb»u(tet»t, $ofen.
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WitifeblaU
Der königlichen Regierung ju $ofen.

Xr. 7.
SluSgegeben Dienstag, ben 18. gebruar 1908. 1908 .

Sefanntmadjungen für bie nädjfte Kummer finb bi« fpätefienS Freitag Ubtnb 6 Uf)r ber HmtSblatt;

Seböftion jugufteHen.

Icidt: 131. 3nt)att he« Seidjägefetjblattä. — 132. Stillegung Pott Sejirttn für bie ttiotimmg forftPtrfotgungSberediHgtct

Anwärter. — 133. Cbcr<iHegierungä»!Hat Fingern Ernennung jum lirrflor unb Cbct<JicgieruiigS<!Hiit Verein jurn

2. SRUglttbe ber Mniglidjen Sieiitenbant fjtt r. — 134. yiujnafjme»Vrüfung bti ber ¥täparanb(ii>2lnftaU in ffrauftabt —
185. $hifnabmt>¥rüfung bti btn Kdntgtiifjen 'l'räpi«aitbtit=)ÄiiftaItc:t in Siffa sc. — 136. Senejolaniftfiei Sonfnt

SHogene« liaalamt Ernennung junt ®eneratfon[u[ iu Hamburg. — 137. Si'minctfjalbjaljr bti ber Stbniglitf)en $anbti4*

unb öenicrbficbuie für SJiitbifteii hier. — 138. $trtrttun(j bc« SorflfiiffendHcnbaiitcn in ^ttft. — 139. Slardprtie«

nadEtnjtiiung. — 140. j$oiiragena<t|toei|ung. — 141. Verteil)ung ber Eigenfctjaft eine« tanbiagSfifjigcii Kittergntc« an

ba* ®ut ®ari4felb. — 142. Umftfiutung Ctoejno«Senbf(bau. — 143. Solloeriimtmlting ber (janbtoerfSIammet hier. —
144. Vetlofung bon Senitnbtitfen ber VroDtttj V»fen — 145. Xatjm« äRarffdicibcr.Stubn. — 146. Sommcrfemcfter

ber tteeärjtlidjcn $od)fd)ule $annobet. — 147. Ümgemc.nbung bon 'JäarjcUen in SBeine. — 148. Crteftalut Vflt<bt>

feuenoft)r in Dbotuif. — 149. SBegepertcgung non ber Efptujfre (Jarotfdjtn—S/iffa .felbmarf Srjuftotp—$nite|iefle

SRßfjtoto. — 150/51. ijJerfonalbtrSnberung CberlanbeSgcritfjt unb Ober-Voftbireftion /(äofen. — 152. Jter|tud)en. —
153. SRaigoliSftiftung.iRomitfd).

131 . Die Kümmern 3 unb 4 beS KcidjSgefe&blattS

enthält unter

Kr. 3406 ben Slllerhöchften Gtlafj, betreffenb bie

Slnredpiung ber 3aljre 1905, 1906 unb 1907 als

SriegSjahre aus Slnlafj bcS SlufftanbeS in Deutfeh;

Cfiarrila, Dom 14. 3anuar 1908, unter

Kr. 3407 bie SBefaimtmaehung, betreffenb bie bem

'taUMWtionalcn Übereinlommen über ben Gifcnbal)»

’tcdjWerfehr beigefügte lüfte, oom 23. Qanuar 1908,

unter

Kr. 3408 bie ©elaimtmadjuiig, betreffenb ben

Beitritt SdjwebenS ju ber internationalen itbereinfunft,

betreffenb iKaßregeln gegen $efi, Cholera unb ©elb;

»über, oom 3. Dezember 1903, Bom 29. 3auuar 1908,

asb unter

Kj. 3409 bie SBefanntmachung, betreffenb geft=

'cjuttg non Mittelwerten für ben ©ulben tüeber;

linbijdjer SBät)rung unb bie SKarf beutfdfer SBiiljnttig

auf bem ©ebiete ber UnfaHnerfidjerung, Bom 29. 3anuar
1908.

©efanntniatfjungcn nnb ißerorbntingen
bon 3entralf>chörbcn.

132. £ rf) I i c fr ii n g

einzelner Söejirfe für bie (Notierung
forftDerforgungDbetcdjtigter aimonrter.

Änf ©runb beS § 29 Slbfafc 2 ber ©eftimmungen
aber Vorbereitung unb Slnftcllung im königlichen

Ipnftjehufcbienft oom 1. Cftober 1905 loerben für ote

%ierung8beäirfc ©umbinnen, Slflenftein unb (£öln

um Kotierungen forftoerforgungäbere^tigter Stnroärter

bü auf »eitereä berart auSgefdjloffen, baß für biefe

Söejirfe nur SKelbungen folefjer Slnroäiter angenommen
»erben, bie bei SiuSftelhmg beS gorftBcrforgungS;

fd/cincS minbeftenS jtoci Oafjre im gorftfchufcbienft

biefer Segivfe befrfpfiftigt finb. (Voräugaberedftigte

Slnroärter) ic.

Die früher im Stantsforftbicnfte ber KegierungS;

begirfe ÄöuigSberg unb ©umbinnen bejefjäftigt ge;

roefenen, bei ber Keueinridjtung bcS KegierungSbejirfS

Slllcnftein in biefen übetwiefenen unb bort im Staat«;

forftbienfte fortlaufcnb weiter befrfjäftigten Keferoejäger

erwerben burd) eine im ganjen jmeijäf)rige ftaatlidbe

©efdjäftigung fowo^l für bie Kotierung im Siejirf

9lflenftcin als auc^ für bie in ben ©e^irlen t^rer

fiüfjeten Söcfc^äjtigung ßönigSberg ober ©umbinnen
eine VorjugSberedjtignng im Sinne beS erften 9lbja{;eS

biefer Verfügung.

SBoHen fie fjieroon ©ebrauef) ma^en, fo Ijaben

fie in bem Kotierungögefucfi bie ßeit ilfrcr ®efd)äftigung

im StaatSforftbienft ber einzelnen SBejirfe ita^ju;

Weifen unb ben Söegirf ifjrer SBa^l anjugeben.

Serlin SB. 9, ben 24. Sanuar 1908.

SK i n i ft e r i u tn

für fianbroirtfcfiaft, Domänen unb gorften.

III. 17062.

Sin

fämtlid)c königlichen Kegierunaen

(mit au8f«hlu6 berjenigen ju SluricE) unb SKünfter).

SorfteffenbcS mirb f|'cr^ur(h j«r öffentlichen

Kenntnis gebracht.

Sßofen, ben & gebruar 1908.

königli^e Kegierung.
1421/08 Hie H.

‘

®8erner.

I
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&efanutmachungru unb iBcrorbnuitgcn

ttoii ^Jrotiinjirtlbffjöfben.

133. 2ie ©teile beö 2ireItorS bei Königltdjcn

SRentenbanf fjier ift bem bisherigen jweiten SRitglicbe

ber Königlichen (Rentenbanf = 2ireftiou, Königlichen

Cber:(Regierung3rat 21 »gern hier unb bie ©teile beä

jweiten HWitgliebeS bem Königlichen Cber:5RegierungSrat

i© er rin hier übertragen rootben.

©ofen, ben 4. gebruar 1908.

2er ß b e r>$ r li fi b e n t

1266/08 B. 3. ©.: Sh™-
134. 2er Xermin für bie Slufnnhitirprüfung
bei ber Seminar :ißräparanben>2(nftalt in
grauftabt ift auf ben 24. 8lpril b. 3<f. feftgefefct.

2ie Aufnahme erfolgt in bie 3. Klaffe nach

eoDenbetem 14. fiebenöjafjre. 3üngerc ©ewerber

lönnen nur auSnaljmSweife mit unferer Genehmigung
aufgenommen toerben.

3n ber genannten Snftalt fönnen eDüngelijdje

©djüler nur bann ausgenommen Werben, wenn fic in

bem Slnftaltöorte einfjeimifch finb.

2er 3 SSodjeu öor bem Termine bei bem AuftaltS:

oorfteher .perrn ©chulrat ©elj an^ubringenben (Dhlbung

finb beijufügen:

1. ber (Üeburtsfdjein unb ber Xauffdjeiit,

2. ber 3mpf= unb ©MeberimpfimgSfdjcin,

3. ein GefunbljeitSäCugntS, bas oon einem jur

güljrung eines XienftfiegelS bercdjtigtcu Slrjte

auSgcftellt fein mu&,

4. baS (c(}tc ©djutjeugniS,

B. ein gührungSjeugniS.
.

Anfragen finb an ben .fjerrn ©eminarbireftor ja

richten. ©ofen D. 1, ben 4. 3annar 1908.

© r o o i n j i a p: © dj u l : K o 11 e g i u m.
16187/07 P. S. C. firal)t»cr.

135. giir bie 2lufnnf)me=©ritfttttgeu bei

ben Ktönigl. ©5räparatibet»2lnftalten im 3a()re

1908 finb folgenbe Xcrmine anberaumt:

1. in £iffa par. am 6. 3(pril,

2. „ ÜHatoitfd) par. am 6 . 2(pril,

3. „ SBrontbcrg fatl)l. am 25. September,
4. „ ©obfciiö fathl. am 6 . 2lpril,

B. „ Wefcrtn fathl- am 6. 3(pril,

6. „ 'Jiogafcn fathl. am 24. Klpril,

7. „ Schönlanfe eo. am 6. 3lpril,

8. „ (Birnbaum fathl. am 5*4. 'llpril,

9. „ <£}arnifatt et), am 18. September,
10. „ fpicfdfen eo. am 6. 2lpril,

11. „ Hnrnl)ftabt eo. am 6. llpril,

12. „ ©ojattotoo eo. am 6. Klpril.

13. „ Schtuerin n. 98. eo. am O. 2(pril,

14. „ 28 oü ft ein fathl am *4. Wpril,
15. „ ttrotofdjiu fathl. am O. Klpril.

2ie Aufnahme erfolgt in bie 3. Jflajje nach

ootlenbetein 14. iiebensjahve. Oiiugeve ©ewerber fönnen

nur auSnaf)mSroeife mit unferer Genehmigung auf:

genommen toerben.

3u ben unter 3h. 4, 6, 6, 8, 14, 15 genannt«

Anftalten fönnen eoangelifche ©dfüler unb in ben ums

Kr. 7, 9, 10, 11, 12, 13 genannten 9tnftalten faifjoliifr

©chüler nur bann aufgenommett werben, wenn fte a

bem AnftaltSorte einljeimifd) finb.

2er 4 SBodjen oor bem Xermine bei bd

AnftaltSoorfteljer anjubringenben SKelbung finb h:;.-

fügen:
_

1. ber GcburtSfdjein unb ber Xaufichein,

2. ber Smpf: unb SBicberimpfungSfchein,

3. ein GefunbbeitSjeugniS, welches oon einem jta

gührung eine« XienftfiegelS berechtigten 9trja

auSgcftellt fein muh,
4. baS tefcte ©djulgeugniS,

B. ein güfjrungSjcugniS.

Anfragen finb an ben ©orftefjer ju richten,

©ofen, ben 23. fRooember 1907.

König l. ©rooinjia!:©d) ul: Kollegium
15182/07 P. S. C. gej. Sufc.
136. 2er oenegolanifche Äonful XiogeucS

(Söcnlante in Liverpool ift an ©teile M
2r. Gomingo ©. Gaftido jum ocnejolanifdjen (tjeneral

fonful in Hamburg ernannt unb ilftn ba$ 9iei4i

ejequatur erteilt worben.

2a§ ©olijei:©räfibiuut in ©ofen unb bie £eml

Sanbrätc beb ©e$irfS werben erfucht, bie ffleliiitnl

madjung, foweit es erforbcrlicf) erfcheint, in ihren a®

licheu ©lättern ju oeröffentlidjen.

©ofen, ben 10. gebruar 1908.

2er 3iegierungS:©räfibent.
67/08 I A>. 3- ©• ftlohfcfj.

187. 2aS ©ommerhalbjal)r in ber SdnigliAf
."paitbelo^ unb Wctwcrbcfdfule für SHäbdie

gu ©tofcit beginnt am 22. Slpril 1908.
3Rit ber Schule ift ein ffiettfionat unb ein S

minar für $anbarbeitS;, Gewerbefchul: fowie Äod

I
unb hfltdwirtfchaftlidje Selfrerinnen oerbunben. 8ii

nahmen ' in bas ©emittar finbeit nur im grühjahr ftt

2ic 2lii0bilbung ber ©chülerinnen erfolgt

allen praftifd)rn gätfjcrn für tiBeruf un

tpaiiü, fowie in ber Stenographie unb in b

Söenuhung ber Schrcibmafqjine. Äudh »erbj

Lehrgänge für £anbelött>iffcnfd)aften mit ©infci ’i

frember Sprachen abgehalteu.

Aufnahmen in bie ^»anbelsflaffett finben nur t

I grühjahr ftatt.

’Vrogrammc unb nähere 2fu£funft bur

bie Schuloorftcheritt Fräulein Jg>. 9tibb

hier, 2B. 3, Xiergartenftrafce 4.

©ofen, bett 1. gebruar 1908.

2er 9iegierunaS«©räfibent.
136/08 1. G. U. ' 3- Klopfet). •

188. 2ie IBertretung be« erfranften gorftfaffc

renbanten in ift bem Königlichen gor
auffeher 8anghanö ält ©djwenten übertrai]

loorben. ©ofen, ben 11. gebruar 1908.

Königliche (Regierung.
1 1003/08 UI. c. H. K. M. grefe.
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140. 9?adjt»eifung

ber DuTchfdjnhte ber ^ßdjften Dageßpreife für $afer,

§eu unb Stroh mit nitcm 9lufid)fage oon fünf com
.ftunbcrt für bcn Monat Januar 1908.

fiicfcmngß:

IBerbanb

(Steiß)

^»aupt:

morftort

.M f M .1?

Slbclnau Cftroroo 16 28 7 35 4 73

Birnbaum ©imbaitm 16 87 7 18 5 27

Somit ©onftcin 15 90 6 30 5 25
grauftabt grauftabt 17 12 5 78 3 68
©ofttjn ©oftpn 16 80 4 20 3 15

Örafc ©reife 16 75 6 51 4 60
3arotfchin 3arotfdjin 17 01 6 83 6 25
Sempen Sempen 17 76 7 51 6 60
ßoidiniiu Srotofcljin 16 37 6 79 4 46
Soften Soften 16 21 6 83 4 20
Jfroto|djin Srotofdjin 16 37 6 79 4! 46

öiffa ßiffa 16 58 7 63 4 73

Meferifc Meferij) 16 54 5 25 4 20
Steuiomifchel Steutomifihel 16 59 5 78 5 46
Cbornif 9/ofen

Cftroroo

17 79 8 46 6 62
Cftroroo 16 28 7 35 4 73
©efcf)en ^lefchcn 15 54 7 35 5 25

i(ojcn 17 79 8. 46 5, 62
fofen:©eft ^ofen 17 79 8 46 6 62
Saroitjch Staroitfch 16 80 8 82 5 78
Samter Samter 15 92 6 30 5| 25
Schilbberg Schilbberg 15 75 7 35 4 73
Scbmicgel Soften 16 21 6 83 4 20
Smrimm Sdjrimnt 16 01 8 40 iT 25
(Ssdjroba «ofen»)

Schroerin a. ©.
15 93 ?! 60 5' 03

Sdjroerin a. ©. 16 68 6 62 5 51

©rejchen ©reichen 18 38 6; 83 4 73

5ür

.ftafer I ^en I Stroh

für je 100 kg

Sdjuliojietcit in ®enbfd)an, Srei* ©reffen, äuge-

Mutt.
^3ofen, ben 5. gebraar 1908.

'

Ä ö n i g l i cf) c Regierung,
Abteilung für 5¥irt^en= unb Schulrocfen.

971/08 II a.' £affenpflug.

143. Die nädjfte Sßotloerfammlung ber |>anb»erfß:

fummer finbet am
3Hitttno<h, ben 26. gebruar b. 3«., »or<

mittag« 10V8 Uhr, im ®tabtt>erorbnet«n*

®itfung«faale ju $ofen
fiatt, rooju ia) bie Mitglicber ber |>anbrocrtsfainnier

bierburd) einlabe.

Mitglicber, meldje cerljinbert finb, ber 8Mcer=

'ammlnng beijuroofjnen, fjaben mir bie« uncerjügtid)

jicectS Üabung bcß Grfajjmanneä mitjuteilen.

Dageßorbnung.

1. ©efdjäftsbericfjt,

2. Hufftellung be« Haushaltsplan« für 1908/09,

3. StecfjnungSroefen

a) ©enefjmigung ber ©tatSüberfdjreitungen,

b) 9lbna£)mc ber 3af)rcSrechnung für 1906/07

unb (Sntlaftung bes K’affenführerS,

4. Siegelung ber Sierbanbspapiere,

6. Siegelung ber q}enfionSoerl)ältniffe ber Kammer:
• beamten,

6. 9f?euruat)l ber SluSjchüffe,

7. Mitteilungen.

fßofen, ben 4. gebruar 1908.

Der SBorfifcenbe ber HanbroerfSfammer.
gej. (6. SRüQer.

•) Mit einer ßrmäfsigung oon 6 Ißrojcm.

$?ofcn, ben 7. gebruar 1908.

Der 9te0ierung3:fßr8fibent
779/08 1.M. 3.S. v. »iifufrf).

141. De« König» Majeftät tjabcu mittclft SlUerljörljit

oodjogener Urfunbe com 4. Dejcmber 1907 bem im

Steife tarntet belegenen ©ute ©tariöfelb auf fo

lange bie (gigenfchaft eine« lanbtag«fähigcn
Stittrrguic« ju cerleifjen gcrufjt, als cS fid) im

®efifc beS ©utSbefifcerS SHcpanber Stieljoff unb feiner

ehelichen DeSjenbenj befinbet.

Ißofen, ben 6. gebruar 1908.

Der SR e g i e r u n g S:iß r ü fi b e n t
187/08 1. B. 3.«.: ftiolifdj.

142. Durch SSerfügung Com heutigen läge finb

srit ©irfung com 1. 3anuar 1908 ab bie eoangelifdjen

ftausDäter oeS ©runbftüdS Senbjdjau SSanb 81 Statt

Sr. 29, Srei« ©refdjen, aus ber fatholijdjen Schul:

fojjetdt Ctocgno au«gefchult unb ber ecangeUfdjen

Sorfteljenbe iöclanntmndjung bringe ich jur ÄentttniS.

Sßojen, ben 10. gebruar 1908.

Der SRegierung8:$rüfibent.
308/08 1. G. 3. »
1 44. 5Bei ber heute fiattgehabten öffentlichen 58er-

lofung ber rum 1. 3uli 1908 einjulöfenbett

3Vi 0/oigen SRentenbriefe ber R3robin,j fßofen

finb folgenbe Stüde gejoaen toorben:

Litt. F. ju 3000 Marf 21 Stüd unb jroar bie

Stummem : 97, 164, 243, 274, 303, 340, 360, 401,

496, 498, 610, 603, 663, 1090, 1101, 1210, 1215,

1246, 1303, 1396, 1423.

Litt G. ju 1600 Marl 1 Stüd unb jroar bie

Stummer: 79.

Litt H. ju 300 Marf 13 Stüd unb jroar bie

Stummem: 43, 114, 244, 394, 464, 477, 660, 602,

622, 634, 690, 803. 869.

Litt J. ju 76 Marf 9 Stüd unb jroar bie

Stummem: 41, 147, 229, 316, 381, 443, 474,

616, 544.

Litt. K. ju 30 Marf 3 Stüd unb jroar bie

Stummem: 30, 60, 148.

Die 3nhaber biefer Stentenbriefe »erben aufgeforbert,

fie in furSfähigem Äuftanbe mit bcn baju gehörigen

ßinSfcheine SReiije 111 Str. 2—16 unb 6meuerungs=

Digitized by Goc>gk
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fdjemeit bei bet f)iefig«tt Stentenbanffaffe,
Sanonenplaj) Kr. 111, ober bei ber Stflnig:

lieben SHentenbanbRflffc in ©erlin, IMofterftrafe

Kr. 761 oom 1. 3uli 1908 ab an ben Söodjentagen

oon 9 bis 12 Uhr einjuliefern, um hiergegen unb gegen

Cuittung ben Kennwert ber Kentenbrief'e in ßmpfäng
ju nehmen.

Som 1. 3uli 1908 ab fjört bie ®erjinfung ber

auggeloften SRentenbriefc auf.

VluSrDärtigen Inhabern oon auggeloften Kenten:

briefen ift cS geftattet, fic an bie Kentenbanffaffe burd)

bie ^Joft portofrei unb mit beut Anträge einjufenben,

bag ber ©elbbetrag auf gleichem SBege übermittelt

werbe. Xie 3ufenbung bee ©elbeg gejd)ief)t bann auf

©efaf)r unb Soften bes ßmpfängerg unb jroar bei

©ummen big 800 9J?arf burd) ipöftanweifung.

©ofern eS fid) unt ©utnmen über 800 TOarf
banbeit, ift einem folgen Anträge eine Cuittung nach

folgenbcm fKuftcr:

„ TOarf, in Sorten 9Sarf für

b. . auggeloften Stentenbrief. . ber Sfkooinj itofen

Litt Kr fjabe id) auä ber ,8onig:

Heben Kentenbanffaffe gu ^ofen erbalten, worüber
biefe Cuittung

(Crt, Xatunt unb Unterjcbrift)"

beijufügen.

Sofen, bcu 12. Rebruar 1908.

S? ö n i g l i dj e X i r e ( t i o n ber Kentenbant
für bie ißrouinj ijlofen.

145. Xcr lonjeffionierte Warffdieibcr Slonrab
Xahtne bat («neu Sohnfij) in fHuba, Streig 3<>brje,

genommen.
SrcSlau, ben 10. Rebruar 1908.

S ö n i g l i dj e g Oberbergamt.
^djmeifier.

föefnuntitwufjiingcn ttnb Verorbnungen
anberer Söchörben.

140. fiöuiglicfje Xicrärjtlidjc #od)fd)ule
$<mno»cr.

Xag 2ommct:©emefter 1908 beginn! am
23. 'Jlprit 1908.

Käl)ere Augfunft erteilt auf Anfrage unter 3“ :

fenbung be« Programm« unb Sorlefung«:iöerjei(bniffeS

Xie Xircftion.
&r. Xniiimann.

147. Ter Hrei8au«jcbufj ba * gemäfj § 2 3’ffcr 4
ber 2anbgemeinbe=Crbnung oom 3. 3uli 1891 uad)

ßuftimmung ber beteiligten beftbloffcn, bie im ®ut8=

bejtrl Seine gelegene, btnt ©utgbefijjer Alcranber

TOarlmig gehörige tßarjeße 32/16 Startenblatt 4
ber (Ocmarfung Süeinc in ©röftc oon 167 CuabraO
meter oom ©ntobe^irf iöciur nbjutrenneu
unb mit bem ©emetttbebejirf SEBcine ju »er:
einigen.

Rrauftabl, ben 14. Januar 1908.

X e r Ärei 8 :Sugfdjufs.

148. SCu«fii^rung«beftintmungen

IN bem Crtäftatut, betreffenb bie ßrridjtung einer

fßflitbtfeuenoebr in ber Stabt-Öemeinbe Cbonril.

Auf ©runb beg § 17 ber Kegietungö«lf5oIi3ei-2?er-

orbnung, betreffenb baö Reuerlöfd)rocfen, oom 7. Re-

bruar 1907, Amtgblatt Sottbetbeilagc 3u 37:. 8 Seite 81

unb bc$ § 13 beg Drtgftatutg, betreffenb bie ßrndjtuug

einet tJJfliehtfeuerwehr in ber ©tabt-öerneinbe Dbotnil,

oom 27. SKai 1907 werben für bie HSflid)tfeuerroel)t in

Dbomil bie uad)ftcf)enben Augfüf)runggbefttmmungcn

ertafjen:

§ 1. Xie /pfHrf)tfeuerwebr ift in Pier Abteilungen

abgliebert unb jtoar:

I. Abteilung: ©prifcenmannfef|aften,

II. Abteilung: Saffermnnnfehaften,

III. Abteilung: Kettunggmamtf(haften,

. IV. Abteilung: Drbnunggmannfdjaften.

§ 2. Xie ganje Sel)t fleht unter ßcitung etne$

©raitbmeifterö, bie einäclrtcn Abteilungen unter ber

ßeitung bet für jie beftimmten Rubrer.

Xcr ©ranbtneiftcr unb bie Riit)rer fowic für jeben

einen ©telloertreter werben oom SJlagiftrat unter

23ead)tung ber Korfchriften beg § 11 beg Drtgftatutg auf

bie Xauer üon brei Rabrcn bcftellt.

§ 3. ©olange hier eine nmtlid) anerfaunte frei*

willige Reuerwehr beftebt, finb ber ©ranbmeifter fowie

bie AbteilungSfüIjrer ber fßflid)tfeucrroebr bem 23tanb-

meifter unb ben Abteilunggfüfjrcm erftgenannter Sehr

unterstellt. Sie haben bereu Anorbnungen unweigerlich

3U befolgen.

ßg joll inbefs, foweit angängig, bem Staubmeiflet

unb ben Abteiluugjfübrcni ber frcimilliget: Reucrwebt

gleidtjeitig bie entfprecfjenbe Stellung in ber Pflicht*

feuerwebr übertragen werben.

§ 4. Xie 3Kannfd)nften finb bem SStanbmciftet

unb ben Rührern, bie Rührer bem ©ranbmeifter ©e-

horfam fchulbtg unb oerpflichtct, beten Anorbnungen

mit ßifet unb ©emiffenfjafhgleit auSjuführen.

3D7annfcf)aften, weldje ben getroffenen Anorbnungen

ihrer Üorgcjeljten trogen ober 23ibcrftanb leiften, fonnen

jur Aufrechterhaltung bet XiSjiplin üom jeweiligen

Orte iljreg Xienfteg fortgewiefen werben.

©ic haben in biefem Ralle polijeiliche SSeftrafung

wegen Kichterfüllung ber Reuerlöfchpflicht ju gewärtigen.

§ 5. Alle jum Reuerlöfchbienfte berufenen $erfonen

erhalten eine oon bet CTtgbehörbe auggcftellte „Reuet-

löfchbienft-ffarte". Auf ber Starte muß ocnncrft fein,

welcher Abteilung ber Xienftpflichtige jugewiefen unb

welchem Rührer er unterteilt ift.

Xie Starte ift 311 benoahren unb 3U allen Sprihetv

fd)auen, äJlannfchaftgübungen unb bergleichen bienft-

iichen 3ufammenfünften, ferner auch 3U allen Stäuben
mitju bringen unb auf Serlangen bem Srcmbmeifter

unb ben Rührern ootjujcigcn.

§ 6. ©owohl bet Srnnbmcifter unb bie Abteilungg-

führet alg aud) bie SJiannfchaften haben bei allen btcnfl-

liehen 3“fammenfünften bie burd) Allert)öehfte Dtbre



Dom 15. gutti 1905 oorgefcbriebenen' äbjeidjen für

geuettrehren all 21cf)felftüde auf ben Skullern bcjtr.

aß Vinben uftr. auf bem linfen Dbeiann p tragen.

Die 21bjeid)en treiben auf fioften bet ©emeinbe
jut Verfügung geftellt. Sie finb gut p rjcnrahieii, t>ot

muttrilUger 93eftf)äbigung ober Vernichtung ju fdjübni

unb bei Seenbigung bet generTbfdjbieitftpfliefit obet bei

Seijietjen nad) einem anbeten Drte bein ©ranbmeiftet

jurücfpgeben.

§ 7. Die Älamtierungen p 33tätiben tuie p ben

Sprißenftrauen unb 2Jfamtfd)aft3übungen raetbeit burd)

bie geueralarmhupett obet §ornfignale betraft unb

jroat butd) breimaügcä langanhaltenbeä §ineinfloßcn

in biefelbcu, traS in furjen giuit’chattäumeit auf Straßen

tntb paßen mehrmals p roicbetbolen ift.

Sobalb baS Signal ertönt, hoben fid) foroobl bie

öü^rer, als auch bie lüfannfd)aften unrcrpglicf) nacf) bem
ihnen ein für alle mal aitgemiefenen Spri^enfjauäplapc

p begeben unb fid) fjiet abtrilungärucife p orimeit.

Die Kannfdtaften haben Iper bie Slnotbnungen bcö

Vraitbmeificts bcjtr. il)tet güfjtet entgegenpnehmen
unb battaeft p hanbcln.

§ 8. Die crforberlidjett Jeuetlüfdigctätc unterhält

bie ©emeiube.
Die geuerlöfdjmannfchaftcn — abgcfchcn bom

;

Stanbmeifter unb ben ftiibrem — haben fid) jebod) pm
Staube fotoie p ben Übungen ftetS bie in bet geuct-

löfd)bienftfarte (§ 5) ihnen bejeicfjneten ©eräte mitju*

btingen unb sroat haben fid) p »erfeßen:

bie SBaffcrmannfdjaften mit einem Ginter,

bie SRettungSntannfdjaften mit einer SIrt obet mit

einem Spaten.

SW' § 9. Der SSranbmeifter unb bie Slbteilungsführet

haben bafüt p fotgeu, baß bie eon bet ©emeinbe unter-

haltenen geüerlöjdtgeräte fid) ftetS in gutem unb braud)-

batem 3uftanbe befinben.

gnSbefoitbere haben jie batauf p achten, bafi nadi

jeberVettußung ber@eräte biefe fofort triebet banbgeted)i

aufgeftellt, auch fotreit erforbetlich, gereinigt unb ge«

trodfnet treiben.

gür Schaben unb Setlufte, trelche butch eine piid)t«

oetleßung bes SranbmeifterS obet bet führet entftehen,

tretben biefe reiauttrortlid) unb erfa^pflicfjtig gemacht.

§ 10. Die Ipferbebefißcr am Ctte haben trahrcub

bet geit, für trelche fie pt ©efpannftellung beftimmt

finb, auf bas im § 7 bejeiebnete Signal ihre $ferbc, mit

ben etfotbetlichen pgfeften öe[d)tncti rerfehen, uttb

unter fieitung einet pretläfjigctt ifkrfon am Sprißeii-

häufe ju geftellen unb hier ben 2(tiotbnungen bcs SBranb»

meifterS ober bet 91bteiIungSfi'if)rer unbebittgt golge

ju leiften.

gu ben außerhalb beS OrteS auSbrechettben Stäuben,

treiben, foroeit geuerlöfchhitfc p leiften ift, itt gleicher

Seife ÜKaunfdiaften unb ©efpanne nebft ben erfotber*

liehen Sagen beftimmt, trelche ebenfalls jum Sprißen-

hauS )u eilen unb hier bie nötigen SBeifungen entgegen-

ptn*htnen haben.

§ 11. Streitigfeiten gelegentlich bet 9tuSübung

beS Dienftcö jirifchcit bem Stnubmeifter unb ben gfthrem
obet unter leiteten allein, entfdieibet bet DrtS-Solijei*

oertralter bejtu. beffen gefcßlidjer Vertreter, bei

bem auch ettraige Sefchroetben bet SJiauufcpaften anp-
bringen finb.

§ 12. Diefe 9luSfüf)mngöbeftimmuugeu treten am
Dage ihrer Veröffentlichung in Straft.

Cl’otnif, ben 13. fRooentbet 1907.

Der Söfagiftrat
2cf)tm>lfe. ft. Sörefdjner. Spornberger.

Vorftehcnbe 9IuSfühtuiigSbeftimmungcii p bem
OrtSftatut betreffenb bie Giitricbtting rittet ^Jffic£»t«

feuetrochr in ber Stabt Dbomif genehmige ich hicrbiird)

auf ©tunb beS § 17 bet SRegietuttgS-lfloliäeioerotbiiung

oorn 7. Februar 1907, betreffenb bas geuctlöfcbipcfcn

(91.-331. 3. 81).

Sßofcit, ben 11. 3anuar 1908.

(L S.)

Der 5RegictungS = ißräfibent.
©enchmigung. 3- V.: 0. Dftifttfrf).

10288/07IA 2.

1 4®. Der 9JfajoratSbcfißer gifdjer tton 9Rollarb=©ora

beabfiöhtigt beit tton ber Gl)aiifjce 3arotfd)tn—Sjiffa,

gelbmarf ©utäbejirf Vrjuftotr, nach bet £>a(tcftcUe

Mofjfont am herri£hajtlid) ©ora'er Salbe entlang

fühtenben ftotnimmifattonätoeg ,pt oerlegen
unb bat neuen Seg in geraber Sinte oott ber Gf)auffec

burch ben Salb ju legen.

Die« toirb hiermit gemäß § 57 beä guftänbig*

feitSgcfcfccä ootn 1. Sluguft lf®3 pr öffentlichen

ßetintniS gebracht mit ber 9(ufforberung, Ginfprüche

bagegett hinnen 4 3Örrf)en jnr tSertneibung
heb 'Jlubfdhluffcb bei ber tmtcrjeid)netat Scgc;
polijci=33e[)örbe geltenb ju madjen,

Coroenih, ben 2. Februar 1908.

Söniglicher DiftriftSfommiffar.

^erfonnfoeränherungen.

150. 3m Vcjirfe beä Cb erlanbcägerichts
ißofen im 3anuar 1908.

A. Vei ben ©eriditen.

Gm a n nt:

©erichtäaffeffor Sittfe in Verlin pm 91mtsrid)tct

in Srefdjett, diefereubar Domnter pm ©eridjtäaffeffor,

3ted)tSanmalt Sagner in Vuberoiß pm 9?otar, dtcdjtä:

fanbibat Söcffcrt pm jRefercnbar, 9lmtSgerid)tS|efrctär

Schön in Schmieget pm Cbeilanbesgeridjtsjtfietäi' in

Vofen, $ilf8gefangettauffeher Grber in granftabt pm
©tfangenauffthet bafelbft.

Verfebt:
Die ©eridjtäaffefjoren Dr. VronS (Cberlanbcä:

gerichtäbejirf Gelle) nad) Srombcvg unb Sicrmaitn

(Cberlanbehgerichtöbejirf Dtaumburg) nach 2tffa i.
SP,

bie 8mtägend)täfetretäcc Schüler in Srefchett nach

Cftromo (Hmtögericht) unb Silier in gnin nach
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©refdfcn, bie ©eridjtäooUjiffjer Seroin in 9Ieumarf ©pr.

nach djaroifau, ©rabom in Sjmnifau nad)
<

Tir[tf|:

tieget, ©omplun in 3aftroro tiaci) ©ofcn.

©enfioniert:
®mtagcrid)tafefretär unb Xotmetfdjer Sdjroar^ in

äReferif), ©cricfjtäDotljietjcr ©erftneifter in ©ongrotutf}

unb ®erid)t8biener «giepben in SNeutomijdjet.

©eftorben:
Xie 8mt8gericf)»8affiftenten unb Xotmetfdjer

DlfacmSfi in Sofd)inin unb Srüger in ©ofen.

B. S?fi btn ©taatsamoattfdjaften.

©mannt:
Xer ©ürgermeifter ©oürobtrg in 3arotfdjin jum

ÜlmlSanwalt bei bem 9tmt8gcrid)t in 3arotfd)in unb

bet ©tabtfefretär ©urfjttci bafelbft ju feinem ftänbigen

©tcUDertreter, ber |>ilf8gcfangenauffef)er §iH jutn

©efangenauffetfer bei ber @taati8amoaIt|d)aft in

©tf)neibcmüi)l.

?l u * g e
f
d) i e b e n

:

Xer Hmttanwalt Strnbt bei bem ?(mtSgerid)t in

3arotfdjin.

©eftorben:
Xer gorftamtaanwalt, Sönigtidjer Cberförfter oon

@ri'mt)agen in Sdjulib.

©ofen, ben 7. Februar 1908.

Xer D b e r 1 a n b e 8 g e r i cf) 1 8 p r ä f i b e n t

151. 3ki Ober5©oftbireftion8beairf
© o f e n.

übertragen ift eine ©ureaubeamtenftelte
II. Stoffe bei ber Cber=©oftbireftion in ©ofen

bem Cbet:=©oftajfiftenten ^ähnelt in ©ofen.

tttngcfteüt ift ata ©oftaffrfteni: ber ©oft=

anroarter «Sichert in Sarotfdjin.

greiroillig auBgejdfieben ift: ber ©oftan=

Wärter Äicfeler in ©nt.

©ofen 0., beti 1. gtbruar 1908.

Saiferlidje 0ber:©oftbireftion.

152. Stnöbrnd) unb erlöfdfeu
uon 2ierfeu$en.

I. üJliljbranb.

3tupgcbrort)cu unter bem fHiubbie^:
1. beb ©utea Surotoo, Sreia Soften,

2. beb Vlrbciiers 3gna^ Stbamcjaf in Somororco

©ut, Stete SRcutomiidjel,

3. beb SSJirtS Stnton $al in ©ufonmica, SrciB
j

©djitbberg,

II. Xoltamt.
grrilegitng ber $unbc in ben Crtfd^aften

:

1. ©inicto, ©jcjuri), Stete CftrDtoo,

2. ©itganin 0ut, Xorf unb $aulanb, ©orjno

Xotf unb ^aulanb unb ©rjeänica, Sr. ©lcfcf)fn,

III. ©eflfigel^olera.
a. 2Iu#gebrodjen unter bent (Geflügel:

be« Crganiften 3ot)ann Slupjd) in ©iemomo,
Sreia ©oftpn,

b. (Jhrlofdfen unter bem IBefliigel:

beb ©utSbejirfS ffifecmborj, Sreiä ©reffen,

IV. &djmeinefeud)e.
a. Sludgebrodjei« unter ben S^tvetnen:
1. be« ©aftruirt« ©aut SRaeß in ©ittjelnteroatbe,

bei Arbeiter* Äbalbert Xurcjaf in ©adjor^e»,

beb ©irtfd)aft«pä(§terä Jranj ©itef in fiifferoo,

Sreia 3arotfdjin,

2. beS ^anbelämanna 3Raf ©olefi in SReuftabt b. $
Stete tReutomtfdjet,

3. bei fianbroirte SRubclf ©enier in ©eeforft, Sreia

Cbornif,

b. (grlofrfjeu unter ben @<$toeitten.

1. bea Strbeiterä 3ofjann SWanforoäfi in ©tramnice,

bca l'ctjrera Xabroroafi in Slidjoro, Sr. Sarotfdjin,

2. bea £üualer8 ©opramafi in Sriemeti, Sr. Soften,

V. SRottuuf.

a. Sludgebro^en unter ben &d}t»eiuen:

ber ©ädermeifterfrau 3ba ©BTfert in ©ogorjela,

Sreia Sofdjmin,

b. (äfrlofdicn unter ben Se^tveinen:

1. ber ©irtaroitroe grau 9J?aria Spcjpitafa in

ÜRiejdjforo 2Rfl., Sreia 3arotfd)in,

2. bea tiigentümera äRidjaet SWattjente in Sifdbc,

beä ©irtä ©uftao ©ofentreter in ©rantebori,

bea ©irta ©alentin Sjpmuf^ in Stofdjnoffic

fflbbau, Sreia Cbornif,

3. bea Jlrbeitera I^eobor geebnet in Sonin, Sreia

©amter,

VI. ^(^tueinebeft.

a. 2(u6gcbrod)en unter ben iSe^tveiuen:

1. ber ©aunngutäbeiijjeramitroe ©milie Suftner in

XiUenborf, Sreia grauftabt,

2. beB Hnfiebleta Grnft Cangner in ©ittenburg,

Sreia Sofdjmin,

3. bea Krferbürgera Sorenj ©taebura in Xobrjpca
0bbau, Sreia Srotofd)in.

Stcfanntniacttiingcu ucrfdiiebenea ^fnbolta.

15S. 9)!argpUö«®tiftung
)ur Tlueftattung armer ©raute aus ber ©ernwubtfdiaft.

Xie bieBjährigen 3>nfen ber ©tiftung b«a Feibel-

mann Margolis unb feiner Ernestine gebe:.

Jungmann, foQen

um 8. 9Rär$ b.

einer mürbigen, armen ©raut aua beren ©ertnanbtfdia’t

beftimmt tuerben.

ätietbungen finb fcbriftlieb bia jmn 7. 9Rärj b. 3?J
mit Angabe bea ©crtoanbtfdjaftägrabea bei una anju-

bringen.

SRatoitfd)/ ben 6. gebruar 1908.

Xal Suratorium ber Margolis’fiben Stiftungen.

Xer ©orftanb ber ©pnagogen>@emeinbe.

9t«t|lt4’f4( CuibbrndtTci, Ssfis.
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bet Slöniglietjen Kcgimutg p $ofen.

Nr. 8. Stulgegeben ®ienltag, ben 25. Februar 1908. 1908.
S3efanntmachungen für bie nädjfle Kummer fittb bil fpäteflenl greitag Stbenb 6 Uljr ber Ämtlblatb

ficbaftion jujufteflen.

JalKlt : 154. 3nt(nlt bc-s tHridjlflefcfblatteS. — 155. 3nf)aU bet ®efep<SammIimg . — 156 'btopofttioiisbcfrtt att btn ®roBinjial<

lanbtag. — 157. üanbtag&abfcf)iet>. — 158. Xutnleljrntitncnprüfiing. — 159. I aubfhimmenlebtttptüfung. --160. Sutjul

jur '.luibilbung Bott nteberem trd)nif(f|en tßtrfonal bei bex 'JNajibiiienbaufdjuie tpofen. — 161. Siabeufrf)tu6jett bet

Stabt fiijfa für 3Ictf(bet. — 162. Anlegung Bon SJiünbelgtlb — Spatfaftr ®itttbaum. — 163. Flugblatt *Jh. 43 —
Hleeicibe. — 104. SV SliSt|ring=9ietf(f|in Vßrämie für iÄcttung “aub CebenSgefabt. — 165. Xomänenatoorti(ation4tentem

quiitungtn. — 166. III. Stad)trag .tum Satenuerjddjmfle jum 3°6larif. — 167. ®efd)5Iet bc-S fianbgeftülS ©nefen. —
168. Setträge gut ®ofeitet laniroiTtfdjaftlütjen ’SerufSgenoffenfdiait ffit 1907. — 169. Sjotlciuugb-Sletäctdjnib— Sommer*

jemeftet 19U8 — Umoetfitdt Btestou.— 170. Uingemciitbtmg-^i'ar,gellen — ©emeinbc 'Jftptcr. — 171. Crtsfiatut —
ffiafferlettmig Stabt Sollen. — 172. ©ebäbrcnotbnmtg gut tSafferlciiung Stabt Soften. — 173. ^oligetoetotbmmg übet bie

SBaffcrleilung Stabt Soiten. — 174. Skgeoerlcguitg — Stterfo Butt Jagen 115 — im ftütftl. 9iabgi»iü'id)en SSalbc

bis Sd)»atjroalb. — 175. iietfeitrtien — 176. ©enoffenf^aitäDerfantmlung bet 2Jo|en’fd)cn lanbtoittjdjaftlidteii

SJerufSgenoffenfdiaft. — 177. ©citetaloetiammlung bet (inttoiificrung4genoficntcf)ail — Ötct^otooet See. — 178. Stuä>

|d)teibung bet Slürgetmeiftcrftellt in Jtauflabt.

154. ®ie Kummer 5 bei 9feidj«gcfe^blattä

enthält unter

Kr. 3410 bal ©efep, betreffettb bie .Won trolle

bei SRettftl^aulljaltl, bei £aitbelhaull)altl uott trlfafj:

i'atftringen unb bei .gtaustjaltw ber ©d)u(jgcbicte, Dom
& gebntar 1908, unter

Kr 3411 bie ©cfanntmndjung, betreffenb finberung

Ber Anlage B jur Gifcnbaf)nDerfet)rlorbnuug, ootn

1. gebruar 1908, unb unter

Kr. 3412 bie Scfanntmadjung, betreffenb bie bent

Ontemationalen Übcreittfommcn über bett Gifcnbaljn:

tterfe^r beigefügte fiifte, Dom 4. gebruar 1908.

155. Hie Kümmern 2 unb 3 ber ißrcufjifdjen

©ejegjammlung enthalten unter

Kr. 10863 bieSkfanntimtdjitiig bei Suftijminifterl,

betreffenb bie Scjirfe, für bie müljreitb bei Siolettbet;

jatgrS 1907 bie Anlegung bei ©ninbbudjl erfolgt ift,

ieroie bie Sejirfc, für toeldjc bal ©ruttbbud) auch in

Änfebung ber üott ber Anlegung urfprünglid) aul;

genommenen ©runbftütfe all angelegt gilt, Dom
17. 3anuar 1908, unter

Kr. 10864 bie Sßcrjügung bei 3nflijminifterl/

betreffenb bie Anlegung bei ©rurtbbud)l für einen

I eil bei Sejirfl bei Slmtlgerid)tl $üren, Dom
18. Januar 1908, unb unter

Kr. 10865 bie Verfügung bei 3uftijminifterl,

betreffenb bie Einlegung bei (Snmbbudjl für einen

itil ber Öejirlc ber Amtsgerichte jjerborn, Kennerob,

©eilburg unb SBielbaben, oom 24. Sanuar 1908.

3löcrb0d)fte Cerlaffc.

15«. 3Bir aOiltidm, turn Wotteo Wttnbrit

ftöttig »ott bjtrcii fteit

n. f. io., entbieten unferen jum ’tßrooin^iallanbtnge

oerfammelttn getrenen ©tänben ber bßroDittj ^5ofeti

!
Unferen gnäbigften ©rujj unb taffen Sfjnen all

;

'Jkopofition bie Aufforberung gugeljen

:

©emä& § 8 Ziffer 4 bei ©cbäubefteuergefchel

Dom 21. ®Iai 1861 (©efeß'-2amml. ©eite 317) fid)

über bie jur Grtoägung ftcl)enbc Benennung ber ©labt
3arotid)in all Kormalftabt für ben Shell 3arotfd)in

im Sinne ber aiigefüljrten ©efehDorfcfjrift anftede ber

©tabt Kciiftnbi a. 33. gutachtlich ju äujfctn.

2Bir Derblcibcn Unferen getreuen ©tänben in

©naben gemogen.

©egeben fpubertulftocf, ben 8. gebruar 1908.

gej. SBtlliefttt R.

ge,5. bott ©ülottt. bon ©ethtttauit =C»ollt»eg.

bon Xirfiitl. greif), beit ÜHl)cinbnbett.

bott (Ptttcm. $e(brütf. Söefclcr. ©reitctibacfi.

bon 2Crnim. bon 3Roltfe. ©ofle.

'ßropojüionlbetret. Sin bie 311m ^SroDinjiaU

lanbtage Derfammelten ©tänbe ber Krooint
s
fJofen.

157. 9Bir aötlheltn, bott ©ottcl ©naben
Röntg bon afreuften

ufm., entbieten Unferen getreuen ©tänben ber ’^roDinj

ißofen Unferen guäbigfteit ©rufe unb erteilen hiermit

ben nachftct)enben Sefcheib.

Die burd) ^Jropofitionlbefret Dom 25. gebruar 1907
erforberten Scfd)lii|fe

1. über bie 3Baf)l je einel bürgerlichen ÜDJitgliebcl

unb je breier SteHuertreter biefel SKitgliebel für

bie Cber:Griat}fommijHoncn im iöegirf ber 7., 19.,

20. unb 77. 3nfanterif:93rigabe auf ben 3t>tr6um
Dom 1. Slpril 1907 bil baljin 1910,

i 2. über bie Umroaublung ber Stßbte SJiieltfchin,

.Vfreil S3itfo»o unb öaranom, Rreil Äempen, m
I

V
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Sanbgemeinben fowie bas ferner erforberte ©ut=

atzten über ben ©efetyentwurf einer äßegcorbnmtg

für bie «Prooinz fJSofeii finb uns burd) Smtnebiat:

bericht öora 7. Dlärz 1907 Bon ben jum 39. fßro=

trinjiallanbtage Berfammelt geroefenen Stäuben

norgelegt worben.

3u Urfunb biefer Unferer gnäbigften ©efdjeibung

©efdjeibung traben wir ben gegentBärtigen CanbtagS:

abfdfieb .fpödjfteigentjänbig BoUjogen unb Berbleiben

Unfercn getreuen Stänbcn in ©naben gewogen.

©egeben ^jubertusftod, ben 8. Februar 1908.

gcj. SUilfjdm K.
gej. Von «Biilotti, von «Bethmaun^olltveß,

von TirVitj, Jvrdl). Von «Hhcinbabcn,

von hinein, Xelbriitf, ®cfdct, tBmtenbad),

von Ülritim, von «DIoltfc, .f>ollc.

fianbtagäabfchieb für bie im 3ahrc 1907 oer=

fammclt getoefenen Stänbc ber «Prooinz «ßofen.

«Befaiiiitmadtungrn nnb «Bcrorbnungen

von ,&entra(bd)örben.

158. 3m «HuSbilbung Von Xurnldfrcrinnen
wirb im 3af)rc 1 »08 ein etwa fünf DIonate toätjrenber

Rnrfuö in ber königlichen Xurnlehrer:©ilbungSanftalt

ju »Berlin abgetjalten werben; fein beginn ift auf

Ttenotcig, ben 4. Jluguft b. 5«., feftgefe^t

toorbeit.

Dlelbuitgcn ber in einem fietjramte ftetjenben ©e=
toerberinneit finb bei ber Borgefcjjten Xicnftbcf)ßrbe

fpäteftenS bis jum 15. 'Dlärz b. 3ö. anzubringen.

«Bewerberinnen, welche nodj nidjt im Sd)ulbienftc be--

febäftigt finb, haben ihre Reibungen bei ber für ihren

SBofjnort juftänbigen königlichen Regierung, bie in

«Berlin »oohnenben bei bem königlichen «Polizei;

«Präfihium hierfelbft, ebenfalls bis jum 15. Dlärz b. 3S.,

eingureichen.

Ten «UJclbungcn finb bie im § 3 ber Aufnahme-,

beftimmungen Born 3. «Dlärz 1899 Bergeidjneten Sd)rift=

ftüde fowie ein nach Dlajfgabe bcS «Rachftehenben Bon

einer geprüften Xurnlebreriu auSguftetlenbeS 3eugniS

über bie förperlid)e Fertigfeit ber «Bewerberin geheftet
beijufiigen; bie «Dlclbung fclbft ift mit biefen Sd)rift=

ftüden nicht gufammenguhejten.

Tie enbgültige Aufnahme in ben kurfuS ift oon

bem «Begehen einer «Prüfung abhängig, für meldje

minbcftcnS Übungen wie bie folgenden oerlangt

werben

:

.^angeln aufwärts im Stredljang ohne Schwung
an fentredhte» Stangen, Sdjadeln im «Beugehang an

ben Schaufelringen, Schwingen im Cuerftrecfftüfc am
«Barren, £>od)|prung als Sd)lujifprung aus Stanb
0,50 Dieter, als Spreigfprung mit Dlnlauf 0,75 'Dieter,

SBeitfprung mit Slitlauf 2,00 Dieter, freier ©ang auf

ben Sdjwebcftangcn, Tauerlattf 6 DIinuten, SPeitmurf

mit bem Schlagball (bie im ftnabentunien übliche trt)

15 Dieter. Stufferbem werben bie einfachen fjrri;

Übungen bcS Schulturnens als befannt BorauSgefeJi.

TaS Borerwähnte 3eu911*^ einer geprüften Juni:

lefjrerin hat fiel) bariiber auöjufpredjen, baß unb mit

bie genannten Übungen oon ber '-Bewerberin geleimt

worben finb.

Berlin, ben 23. 3anuar 1908.

Ter DIiniftcr ber geiftlichens, Unterrichts:

unb DI cbijinalsSlngelcgen heilen.

U m B. 120. 3- «. : Von «Breme«. (859/08 H@en.)

«Befanntmadiungeu unb ©crorbnungcn
oon «Brovinjinlbehürben.

159. «uf ©runb ber «PrüfungS:Orbnung für

itel)rer unb '-Borftefjer an Xaubftummeu-.2lnftalten oon

27. 3uni 1878 wirb hiermit zur öffentlichen kenntme

gebracht, baft am 30. Cftober 1908 eine «prüfnng

fiir Xaubffummcnlchtcr in ber fßroBittgiabJaub

ftummenanftalt ju Jtofeu ftattfinben wirb.

3u berfelben werben gugelaffen:

©eiftlicfjc, kanbibaten ber Rheologie ober $h*ip:

logic, fowie folchc Dolfsjdjullehrer, welche bit

zweite «Prüfung beftanben, fid) minbcftcnS jwei

3al)re mit TaubftummensÜnterridjt befchdftigc

haben unb fich über ihre bisherige orbitunge

mäfiigc Rührung auS^uwcifen oermögen.

Tic Dlclbung zur Prüfung geidjicht bei bem unter:

zeichneten koUcgium.

Xerfelbcn finb beijufügeu:

1. ein felbftgefertigter SiebcnSlauf, auf beffen 'Xitel-

blatt ber ooQftänbige Dame, ber ©eburtsort, bas

?llter, bie konfeffion unb baS augcnblidlidje

SlmtSBcrhältniS beS «Bewerbers anjugeben ift,

2. bie 3eugniffe über bie bisher empfangene Schub

ober UniBerfitätS:©ilbung, fowie über bie bisher

abgelegten Prüfungen,

3. ein ßeugniS über bie bisherige Tätigleit beS ©<-

Werbers im XaubftummemUnterridit,

4. ein amtlidjcS Führungszeugnis,

5. ein Bon einem zur Führung eines XienftfiegelS

bercd)tigten Slrzte auSgcftedtes 3engniS über not;

malen ©ejuubljcitSzuftanb.

Tie «Prüfung ift eine theoretifche — fd)riftliche unb

münbliche — unb eine praftifcfje.

Unmittelbar nad) feiner Dlclbung erhält ber ©e;

Werber oon bem 'Prooinzial-SchubJtoUegiuni ein Thema
aus bem ©ebicte beS Taubftummen:©ilbungSwe(cnS,

beffen «Bearbeitung er binnen längftcnS 6 DIonaien mit

ber ©crficherutig einzureichen hat, bafj er feine anberen,

als bie Bott ihm angegebenen .^ülfStnittel benufjt habe

Tic münblidic «Prüfung oerbreitet fich über alle

Cehrgegenftänbe beS llntcrridjtS unb ber Erziehung ber

Taubftuntmen im Vergleich mit bem Unterricht ber

©ollfinnigen, über bie eigentümlich« ÄnfchauungS:,
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Denf= unb Sluöbrucfswcifc bcr Daubftümmcn, über

dJcfchidjtc unb Siieratur ber Daubftummenbilbung, über

bie Sehrmittel unb über bie fpe,jtetle Wctfjobe beS

Unterrichts in bcr ?luSfprad)C, im $bfef)en utib in ber

8efpräd)3jührung.

Jlufierbcm haben biejenigen Vcwerbcr, rceicfjc noch

leine Sehram&iprüfung befianben haben, nadj^uroeijen,

baB fie in ben obligatorifdjen £ef)rgcgenftänben bes

3etninar=Untcrrid)ts mit BuSnaf|mc ber Wufif, bes

{jeidpicnS, bes 2djreibcnS unb beS Turnens bie burd)

Jen SRormaUSefjrplan für bas Seminar beftimmten

Senntniffe gewonnen haben.

Spofeit, ben 93. SRooembcr 1907.

fiönigL SP r o D in$ial = ©djul5kollegiunt.
14262/07 P. S. C. gej. Sure.

160. Äm 1 . Slpril 1908 Wirb an bcr königlichen

höheren Wafchinenbaufdjulc ju ^Jofen ein neuer

SurfiiS gur ülusbilbiing oon ttteberetn

tedjnifd)en S$)crfonal (fieser, 'UJafdjiniftcn,

SRonteure, Vorarbeiter, ficiter fletner betriebe uftti.)

eröffnet Die Dauer bes ganjen kurfuS betragt

12 Sorhen im 3af|re 1908 unb 12 SBod)en im 3afjrc

1909. Daä Scbulgelb beträgt 20 2J?arf für jeben

^alMurfuS. Sufnahmcbebingungen: oierjährige praf=

tridjt Xätigfeit in einer Wafd|incufabrif ober einem

imitigen ©enterbe ber Wetaüinbuftrie unb auSreichcnbc

Vemnnis ber beutfehen 3Bort= unb ©d)riftfpracbe.

Programme oerfenbet foftenloS unb llnmelbungen

nimmt entgegen bie Dircftion ber königlichen
höheren iMlafd»incnbnufcf)ule 311 tfjofen, ftreuj*

burgerftrafte 9tr. 5.

$ofen, ben 13. Oanuar 1908.

Der $RegierungS =8 räfibcnt.
56/081. G.U. 3 8. Älotfirf).

161. 2lu{ ©runb bes S 139 f Slbfab 1 ber SReidjs;

geroerbeorbnung Dom 20. 3»li 1900 (SH. 0. VI. ©. 871)
in Verbinbung mit ber Vefamitmadjung beS ,§crrn

ReichsfanjlerS, betreffenb bas 8erfal)rcn bei Einträgen

auf 8erlängcnmg ber gabenfdtlitftjeit, Pont 25. 3a-
nuar 1902 (SR. 6. VI ©eite 38), orbne id) für ben

Stjtrf ber 2>tabt hfiffa t. ip. und) Slnfjörung bcr

röemeinbebel)örbe, f)icrburdj an, bafj bie offenen 8er=

faufsftcllen ber 3ithaber bcr grleifdp unb 5Önrft*
toarengcfd)äfte mähretib beS ganzen wahres mit

Ausnahme ber Pont Olcfefi freigegebenen läge unb ber

sonnabenbe in ben Wonaten Slpvil bis fim'd)lic|)lid)

September auch in ber /feit jwifd)en 8 unb 9 Uhr
tbertbs für ben gcfcf)äftlicf)en Verfehl' gcfrhloffen fein

nüffen.

Tiefe Änorbnung tritt mit bem Jage ihrer 8er=

fiinbigung in kraft.
' Vofen, ben 16. gebruar 1908.

• Dei 9iegierungS = spräfibcnt.
*420/08 1 G. 3- 8. Äloüfrl).

162. 3nt ©inoeruebtnen mit bem fperrn 2aubgerichtS=

trräfibentert in Weftri$ erfläre ich gemäjj Sirtitel 75

JA

§ 1 bcS Sßreu&ifdjcn SluSfühningSgefebeS jum Vürger=

liehen ©efefcbudje pom 20. September 1899 (®. ©.
©. 177) bie ©parfatfe bed Srcifeö Birnbaum
jur Slttlegung non Witubelgclb für geeignet.

Sßofcn, ben 12. Februar 1908.

Der SHegierunaö:$räfibent.
1180/081 B. ' 3 . V «lottfrit.

163. Die kaiferliche Viologijdje Slnftalt für 2anb=
unb gorftwirtfdjaft ,;u Dahlem bei ©tcglifc hat ein

Flugblatt 9?r. 43 „Die Sleefcibe" IjerauSgegeben.

Vchörben, körperfchaftcn unb Vereine föimcn

Slbbrücfe bicfeS Flugblattes Pon ber oorermähnten

Slnftalt unentgeltlich beziehen, einzelne ©remplare auch

^ripatperfonen.

SPo|’en, ben 17. gebruar 1908.

Der SRegierungSsSpräfibent.
1294/08 1B. 3. V : ftloüfcf).

164. Dem 3iegeleiarbeiter kfcrtibarb 9Jöf)rittg

aus SRetfdjin habe id) für bie am 17. Dezember 1907
mit Gntfchloffenhcit unb eigener Okfafjr bewirfte

(Rettung bet Sdjutfnaben War ßagel unb griebrid)

^irentc aus SHetfdiin Pont Dobc bes (SrtrinfcnS

eine Sprämie

ppn 15 Warf
wörtlich: „gtinfjehu Warf" bewilligt. Tiefe Jat
bringe icl) btlobigenb hierburd) jur öffentlichen MenntniS.

Spojen, ben 16. gebritar 1908.

Der SRcgierungSpräfibcnt.
701/08. 1 A-. 3. 8 .

ge*, t».' SDtifufrf).

165. Die oon ber SftegicrnngS-öauptfaffe fjierfclbft

porgelegten C.uittungcu über bic im Saufe bes

III. kjiertcljohrcö bes RedjuungSjahres 1907 ah*
gclöften Dontdnoit=2ltJiortifationSrctttcn finb

ooit uns hefc^etnigt worben.

V)ir fehen bic 3ntcreffenteu h'crBon wit bem
Vemcrfeu in keitntniS, baft biefc Quittungen ben

betreffenbett Jlrcisfaffcu mit ber Ültimeijung überfanbt

worben finb, bie Quittungen bem juftänbigen 2lmtS‘

geridjte mit bem Anträge porjulegen, bie SRentenpflicht

ttn ©nmbbud)e foftenfrei gn löschen unb bemnädjft

ben 3ntcreffenten bie Quittungen auS/uhänbigcn.

spofett, ben 17. gebritar 1908.

Ä 3 n i g l i dj e ^Regierung,
Abteilung für birefte ©teuern, Domänen tiub gorften B.

212/08 III B. 4 Slug. »ngern.

166. Unter Vtjugnahme auf § 12 beS Vereins^

goügefe()cS wirb hiermit jur öffentlichen .ft'enntniS gc=

bradjt, ba& bcr pom VunbeSrate burd) Veidjliifs Dom
19. Dezember 1907 — § 956 ber

<

prot°f°^e —
genehmigte SRadjtrag jum SSarcnticrietdjniS
um unb dritter Skadjtrog jur 3In»
citung für hic 3°Uahfrrtigung bei beit ?lnrts=:

fteDen eingefetjen werben fönnen.

8 ofen, ben 14. gebrnar 1908.

Der sprooinjialfteucrbireftor.

I*



167 . ©inteiluwa^» gifte.

$er ©efd^äler be« .Söniglidjeu ^ßofenfcfjen Sanbgeftüt« ©nefen für bic Jecfperiobe 1908.

1 Sefdjälftation Kamen garbc Hbftammunq
t(6
Drtii

Kr. Ort
(™iit

Sri»

Äreiä (Statiüiisljatter) bcr ©e[d)äler SBattr TOutter foftai

J

Kegitrungsbtjirt ifJofen.

1 Ülbelnau ©r.-Jardjalp Ganabier ftellfucftö 9lfpirant Ganaba 13J50

(Kittergutäbef. Genfor, 93. fdjtuatjbt. Subdgreiä Gäcilie 10,5n

SBicttecf) 'Jßorcnefd), Sdjwtb. ©olbfud)S ftarun al KafcEjib Seronica 9,50

2 ®antfd)in Gllo, X. Kappe ißiper GUi 13,50

(Cberamtmann Jeutone, X. Junfelfucpä Gliffä-Sßroro Jcfd)en(giügd) 12,.V

3i|jpet) Galebonier, @. Juttfelfucps KJedjanicuS Galebonia 11,50

§ofert, Cftp. braun Sequenz Snna 10,50

3ametli, ©d)toeb. ?fUCf)0 Sonnengott 3ona 9,35

fjjatforcejägcr, X. Junfelfucf)# fffanfarro Ißarfia 7,50

3 Sarotfcpin Iroarboto (Sonb« £eimatlofer, X. braun Carifart Ödbenelfe 13,»

fcftafförat OTtntiefolb engl. braun flfulmen Kftgräne 13,50

D. .Rtirfiltnafi) SBollbl.

Sabafuf, Cftp. rotbraun fjodjmeifter b. 2Bip 11,50

4 Sulfau Körblinger, £. bellbraun Korbing b. ©tanaba 12,3'

(Cberamtmann Ißiter 9J!ari§, Cftp braun fßgrrpuä b. f^lodf 11,»

fianbgtaf) Suginslanb, X. gudfü lj?iper Submigduft 10,50

Klafter, SB. fcproarjbt. Subdqtcil SKatinec 9,3'

5 SPantenfa «mo, ©. 5udv? Sanuibale «lerattbra 13,3'

((Kajoratdbcf. JoIImami, Cftp. bunfclbraun Jiäfnnt fl. SBenejuda 12,50

ftifcber P. 3Jiol> •ftelleäpont, ®. ftudtä 9Ipt4 Hegemonie 11,50

larb) Säger, 33. ftbroarübt. 33irfbal)n, engl. Samaica 10,3)

tBoltbl.

6
ff

fßrjpbtjdaiD £>alfo, Cftp. Kappe .ytalm fl. fiomet lp)
(Kittergutäbef. ®allaf)oot, ©olbfudjb '•Banm, arab. 9?eronica 9,»

n. Gjcimccfi) Scfjiucb.

7 ffempen löirfcnfelbe SEuclam, Cftp. braun ?). Glafligo Kcfla 11,3-

(©utobeiifcer «nsbunb, ®. ffoplfudrs Kcmington «neebote 10,5m

©icfc) Sßan, Sdjtoeb. braun Sneti Kalmette 7,50

8
ff Slupia IßromettieuS, Cftp. Kappe Sirtuofe USelfa 13,3'

(Kiftergutebef. SUteboc, 33. fcfjroatjbr. St. Jropej, löloitbel 12,31

o. SRattiotom)

Gorp«ftub ent, Cftp. braun

engl SSollbl.

fferfunoä Gorbofla 11,3.1

GMobtoig, X. ffucfj^ Gbetbarb GbloriS 10,50

Kcbat, Cftp. 5ud)4 Kebcnmann Kotptraut 10,50

engl. »ollbl.

.'öabagei, fßof. fdnoarjbr. .fiabafuf Sanbgräfin 9,50

9 Mofcfimiu Jfromolice ‘ßrinjregent, X. Kappe Rtirftenberg <
J?riitifcnau 13,50

(Kittergutäbef. SItterbom, X. Kappe ftirtenfnabe 3lpung 12,3)

fl. SRoblibotoäfi) «oft, Oftp. ftud)4 Sannerttäacr Dlnmut 11,31

s
7)- 0. 23ajan, fdtroarsbr. 0. »ajanX. «nturatb 9,50

arab. '-Sollbl.

10 „ Siebmorogotoo $3ufd)mann 0. bunfclbraun a. Kommunen« fl. ©raf SBebcI- 12,50

(Kittergutäbef. hengft pengft

©raf SKncictöfi) CrofjBnr, Unq. Junfclfurtv? Crofjoara Krolefcpi 10,3i

engl, 9?oIlbi.

Sago, 93. braun ?). föaromdcr ob.

Siibelgreü

Saba 9,3)

X-
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1 i i 1
Xfd.

Sefcftölftatton Kamen garbe Slbftammunq preis

(etnfcpl.
:<fr. Ort Aebeti»

Streik (StationÄ^alln) ber ©cfdpäler Söater 3J!utter foften

.A

11 5frotofd}tn
!

Söafcfyforu Groigftolj, X. buntelbraun Rrofit Goibenj 13,50

3oronftcr, ffudiä 3nfterbutg 3erlina 11,50
Sdirueb.

V Xetdidje III, 3ud)8 JaintrailteS Ja ir Xooe 10,50
| ffranf. engl.

Rollbl.
#

12 Reudotroerf Xrompeter X. Xunfelfucpb Apiä
i
Xricolore 15,50

(Oberinfpeftor OTorgenreif X. pucbs ganfarro ober SDiortella 13,50

GibiS)

Ratryier, Cftp. Kappe
ObeliSt

Rardenu fDlartba 10,50

Xengi, arab. ©djtmmel Xajani Seona 7,50

»ollbl.

13 SBolenicc Somoc, So. braun Sornal Crinoco 13,50

(Cberamtmanu Gbeden, Cftp. Kappe Gbeling Renora 11,50

SRatemc Daniel n, Cftp. 3ud$ Rclifar 11 Rctonc 10,50

Äiobenarr, X. ©atbfudtS Ahnntbone, Mora 9,50

engl. 93oIIbI.

14 « Xobräpca 'Artiger, X. 3utf|3 CbeliSt Ariabne 13,50

(SRittergutäbef. 3uliani, £i, tvucfjö 3uli d. 3). 3folanp 13,50

d. Gjarnecti) Sonnengott, Cftp. 3ud)S 3anfarro Solanc 12,50

tparun al Rafcpib öolbfudiS Gbain, Orient. fiufia, Cftp. 9,50
i ©diroeb. Rotlbl.

Solintan &ud)$ Sjumfa Slamclta 7,50

arab. RoIlbL

15 n AlbertStjof )^tnu 3obet Rof.

9BaIi, Sdttueb.

ftutfiS goroafter d. Relifar 13,50

Xomanenpcidit. Xunfelfucpe fSarun al Rafchib Rcronica 12,50

ftöppel) Xnncreb, Cftpr. Xtunfelfudjs 'Mummelgreis Rorfiriit 11,50

Xtaumjal Cftp. ©otbfud)S Xraumfönig ©locfe 9,50

16 CfttOtDO $fart) Asiaten, Sditncb. XunfrifudjS 3nen, Orient Alnme 13,50
1 (RittergutSbej. «ollbl.

d. ©roboroSti) 3unter, Cftp. fdnoarjbr. f). '-Barometer 3ule 12,50

.'pippogriffe, Jtan! fyudtö Jleuriffant ©ibonie 10,50

ettgl. 93ollbl.

17 $(cfd)en ajlaltnie ©tdbenS 0. braun förobtjen Sdtroefelfäure 11,50

(Rittergutsbef. aÄijfiffippi, 33. braun 3ubelgretS |d. 'Mepbifto, 12,50

d. Jouanne) engl. Rollbl.

XrcuenfelS, p. XunfelfudjS 3uliuS d. ©ftb 11,50

3tt(änber, Cftp. braun Rollujr 3ubitt) 10,50

18
ff

©obotfa Raroli, engl. bunfelbraun Quintett Minnepaba 13,50

(tIRojoratöbef. »otlbl.

0 . ©tiegler) Arioft n. ©. bunfclbraun Xanbin engl. Almirantc 11,50

Sollbl.

Atpalm, Cftp. ?fud)'3

XunfelfudtS

Atletb ©allhta 11,50

Gajennepfeffer, Sepotello Gapennc 10,50

0|>P.

19 S<^itb&erg Xanttentobe Apollo Rof. Sud)« Sübftern d. Rattenfän« 12,50

(Xomänenpädtt. get i

Stulaid) 3bIo, Rof. JvudtS 3bitus d. 3oufo 10,50

Gib, ©. Stoppe
1

Artnlb Gordettc 9,50

Google
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Kr.
Drt

Äreiö
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her SB e j cb ii 1 e r 'Jtatcr SKutter

20 0d)itbbcri3 ©cpilbberg Salabin, SJlof. hellbraun SllamunbarnS o. 3oib 11,50

(Üliiiblcnbcf. fyiife, Dftp. jucf» Jupiter iytage 10,60

Sdimibt) .fSabcrmann, 2. jd)ioar$br. Glroiu £>abefdi 8,50

21 n 2cutfd)bof Scbentift, $i. braun Golorift o. Üllhambra 12,50

(ShntSrat SJiaul) SßbiliaS, Dftp. buufclbrauu Sßhüolog o. Jafon 10,50

©eifer, SB. buufdbrauit Dptimuv ©lode 9,50

22 Sdjroba Spslanuce Gaplanber, D. hellbraun Gapridi SRapibc 12,50

(SRittcrgutSpädit Dfjman, ©. hellbraun SßalauriS, engl. DSnabrüd 10,50

SälagotpSfi) SSollbl.

3ojau, <ßof. gud)S 3oroafter B. Janofj 9,50

23 n Jtuno SBracbtftüd, .f>.
braun Sordal o. SÖJebarbuS 13,50

(SRittergutsbef. SebbeSnat), gmf. fdiroarjbr. Gnergb Sa Kaue 11,50

©raf SKiel- engl. SBoIIbl.

jbnlfi) SJJebro, Dftp. Juch« SJJollur fieba 10,50

24 ff
©ceburg (Jrau GitiiuS, 2. jud>S SüpiS

'

Gndaoe 13,50

SRittergutsbef. Sdimabfton,
.fj.

fdiroarjbr. Sdiroabenftreid) B. Jenes 12,50

Jouanne) SümbrofiuS, ©. fdirearjbr. Japn SMrmaba 9,50

3enipetoS, Dftp. braun Jeniffei B. Sfletct) 8,5i

25 n Gbocicja Sd)tuud)tig, ftfjroarjbt. Scbroabenftrcid) Jted)te 12,50

(SRittergutsbef. Glfcnton, Dftp. ©olbfud)S Gtfenftein Jule 11,50

d. SRanfotuSfi) 3agbberr, 2. Jud)S ffaitfarco jacute 11,50

2jebel-?fga Sdjimmel Gmet 2t)eba Jlena 7,50

atab. SSoIIbl.

26 it
SBroniSlaro fyteiburger, 0. fcbroarjbr. Jteifdiiib Sßauline 12,50

(SRittergutsbef. 'JReljlfad, Sßof. SRappe SÖlngnuS d. ©eorg 9,50

o. SKanfotdSfi) (2rafeh.)

27 Srefdjen Sololoroo 'Uten tot, 0. 2>unfelfuchS. SDJentor Sili 12,50.

(SRittergutsbef. 2et ©djlaue, 1p. braun ©dtlaumann b. 2>erb 11,50

Gptenfrieb) Karolinger, ©. 2unfdfud» ßarifari Sunigunbe 10,50

Sd)leminer, Dftp. Kappe Scplenbrian 2atura 9,50

28 ft
©oraäbotoo Jufant, Dftp. fd)marjbr. Jnfurgent 0. SMlaftor 13,50

(SnnbfcfiaftSrat Julior, fjof. Rucf^ Juliani d. Drtfrieb 11,50

b. SKobem, ®. fdjroar^br. 2e 2eftrier SWobe 9,50

engl. SBoltbl.

61 II
Sulla Gilfelb, D. fdttoatjbr. Skat Gitfilba II 12,80

(SRittergutsbef. DrbcnSmetfter 2. ftuchs Dbelisl Drania 12,50

ireppmadict) Sßlato, ©. braun 9). SRotbal Sßatabc 11,50

SKatobeur U/3R. braun SHrrogant d. DcfiberiuS 9,50

62 Sßofen 0. Sanglau Dtnri-Ülitton, D. braun SKartin d. ÜlntoniuS II 12,50

(SümtSrat Julef, .0. SBunfelfudfS Julius B. Siib 11,5*1

SBurgbarbt) 2ameufd)netber 2. SRappe Jcniffei 2amara 10,5*'

Sotb, Dftp. bunfelbtaun Gart Sola 9,5*1

63 n Sietjonla ^eildjenfteffet. SRappe Voirtenfnabe d. Steracruj 12,50

(SRittergutsbef.

b. 2reSfotd)

Dftp.

Die .ftengfte treffen am 6.. 7. unb 8. Februar auf ben Seidfälftationcn ein unb feeren Gnbe
nach beni ©eftßtmarftall jurütf.

Digitized by Google
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£ie hinter ben ©ferbenamcn ftefjenbcn ©udjftaben bezeichnen bcn ©eburtäort bjto. baS ©aterlanb

kr 9efd|äler unb fjabcn folgenbe Sebeutung:

I. Xrafefjncn, &. ©rabifc, ©. ©eberbcd, ©of. ©ofen, Oftp. Cftpreufeen, |j. £>annooer, ©d)tDtb.

'Äntbtn, 0. Olbcnburg u. Oftfriefen, U./2R. Urfcrmarf, granf. granfrtid).

©nefen, ben 8. gebruar 1907.

55er fianbftallmeifter.

Rietfebufd».

ISS. 6s toirb hiermit jttr Kenntnis bet Herren

unb: unb ioi'fmnnfd)aitlid)ni ©ctriebsunternebmer in

5«: ©rooitij ©ofen gebraut, bnfj an Beiträgen jur
®criettfd»eti lanbte>irtid)aftlit<)eu JÖcruf0gc=

nofienidjaft fotoie an 3n f (2Mägcn för bie

lanStoirtfrfjafflidKn Sfebenbetrirbe unb für
Ht DcrficbcnntgoDiltrftrifti’H »öctricbsbfamten
unb gacharbeiter geinäfr § 57 Slbfafc 2 unb 3
t« UntallDerficherungsgefcfccS für 2anb= unb gorfb

ladjaft oom 30. 3uni 1900 mtb §§ 23 unb 36
J« Statuts bet ©ofcnfdjen (anbiturtid)aft!id)cn ©entfS;

:nmiienit^aft für ba0 Snlcnberjaljr 1907 oon

ran Diarf bet roirflidjcn unb ber für Siebenbetriebe,

imüctebeamte unb gadjarbeitet angenommenen @runb=
’tflw gi entrichten finb

:

1. w ber ©efrion Slbelnau 66 ©fennige

l' ©irttbaum .... 72
3- . tf ©omft 61 tt

4- . tf ft
grauitabt .... 42 ft

5- » tt ft ©oftpn 50 tt

6- » „ tf «räh 48
tt

7. » rt ff 3arotfd)in 48 rt

& . tt ft
kempeit i. ©. . 57 tr

9. » tt tt
kofdpnin 55 tt

10. . ft it koftcu 49 ft

U- . n firotofdjin ...» 55 tt

12. „ »t üiffa i. ©. ... 60 rt

13. , ff n SJceferih 57 ff

14 » rt rt
SJeutomifchcf .

.

61 rt

15. „ Ebornif 43 tt

16. . CttrotDO 5(5 n

17. » tr ©iefdjen 66 n

18. „ rt ©ofeiuDft 57 rt

19. „ ft ft ©ofen=2Seft. .

.

51 tt

20. „ ©ofen=©tabt. . 100 tt

«. . tt Siaroitfch 47 tt

22. » » ©amter 52 tt

23. „ tt tr Schilbberg . .

.

78 tr

24. ft ff ©chmiegcl

.

. . 54 tt

25. . rt ft ©chrimm .... 61 tt

26.
ff Schroba 43 tt

27. „ tf tt •Schwerin a. SB. 67
» » tr tt äöref^eit 48 tt

©ofen, ben 15. gebrunr 1908.

25 er 2anbesh au P tmann -

3. ©.: «tütel.

SBefcmnttnnchungen unb i&erorbnungen
anberer Söchörben.

109. $»«0 $$orlefung0>$$erjeid)ni0 ber UnU
nerfität für baS 2ommer*Zcmefter 1908 ift er=

jd)ienen unb roäfjrenb ber ®ienftfiunben oormittags

oou 8— 1 Uhr unb nachmittags oon 3—6 Uhr in

bem im I. ©toef belegenen ©ebeUenjimmern beS

©efretariat« ju haben.

33er ©reis für ein ooIIeS Sjemplar (I. ©erjeidjniS

ber Dozenten mit ihren ©orlefungen unb II. ©t)fte=

matifdjeS ©erjeidjniS, nebft III. ©tunbenrilbertidjt)

beträgt 30 Pfennige; berjenige für nur baS St)fte=

matifche ©crzeichniS nebft Stunben=Überficf)t 20 Pfennige.

©reSlau, bcn 14. gebruar 1908.

iReftor unb Senat
ber königlichen Unioerfitüt

170. Der kteiSauSfdjuj} h at aufgrunb beS $ 2

Ziffer 4 ber Sanbgemeinbe^Drbttung Dom 3. 3u!i 1891

befdjloffen, bie in ber ©emarfung Stipter belegenen

©arbeiten kartenblatt 3,

©arjeHen Sir. 293/67 im glächeninhalt Don 0,65,50 ha

; »108 . „ 0,37,60 „

» „ 109/halb „ „ » 0,70,20 „

» »69 » „ , 0,04,10 „

jufammen 1,67,40 ba

dou bem ©emeinbcbejtrf koinfrf)t abjutremten unb mit

bem gorftgutSbejirf kötiigl Cberförfterei ©täf; ju

oereinigen.

gerner bie m ber ©emarfung kupfermül)le unb

ßeibemüle belegenen ©arjellen kartenblatt 2,

©arjellen Sir. 100/halb im glächeninhalt Don 0,10,20 ha

« »113 » » » 0,37,30 „

» » 161/128 » „ » 1,13,83 „

jufammen 1,61,33 ha

oon bem ©emeinbebejirf ©olben abjutrennen unb mit

bem gorflgutSbejirf königl. Oberförfteret ©räfs ju

oereinigen.

SDieferib, ben 15. gebruar 1908.

Der Sanbrat.
flieh.

171. E r t i t z t a t u t

betreffenb bie ttrriihtung einer öffentlichen ftäbtifchen

SÖnfferleitnng in bet Stobt ftoften.

2(uf ©ruub ber ©eftimmungen im § 11 ber ©täbte*

Crbttung oom 30. SJlai 1853 toirb unter ^uftimmung

Digitized by GopgleC-<_
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bet StnbtDerorbnctemBerfammlung für ben ©emeinbe«
beäirf St o ft cit nad)ftcf)cnbcä CrtPftntut erlaffcn:

§ 1. TaP ju errid)tcnbe [tiibti(d)C SBaffcrtoerf hat

bcn Sroecf, bie Stabt Stoften mit gutem Trin!- unb
2Birtjcf)aftP»ajfer zu Derfotgen.

Tie SBafferabgabe foll erfolgen:

a) an bie Eimoo[)nei junt tjäuelidjen unb Wirt«

fd)aftüd)en ©ebrauche,

b) für öffentliche 3u>cde, inPbefonbete jum
Söfdjen bei geuctPgefafjr, junt SReinigen unb
Befptengen ber Strafen unb ^ßlä^e, jotoic

Zur Spülung ber tRinnftcinc, unb ber Ent»

roäjferuitgPantagen,

c) an ©eroerbetreibenbe, nach näheren, mit ihnen

ju oereinbarenben Bebitigungen.

§ 2. 3ur Erreichung beP im § la angegebenen

3roerfiS roerben bie in bet Stabt Stoften belegenen

©runbftiide nach ben Beftimntungen ber BoUzcUBcr-
orbtiung Dom 2. Mai 1907 an bie öffentliche ftäbtifdjc

BJafjerleitung angcfchloffcn.

§ 3. gür ben Anfcf)Iuß ber einzelnen ©ruubfticde

an bie SSajfcrleitung ift ju untcrfcheibcn jinifchen ber

3roeigleitung unb ber Haupleitung.

Tie 3roc’flleiturtg umfaßt bie Anlagen non bem
Strafjenhauptrobrc bis jum SSajfcrmcffer unb Brioat-

abfperrhahn, cinfdjlicfelirf) biefer beiben ©egenftänbe;

bie Haupleitung bagegen bie Sin lagen zur SSafjerleitung

beP SBafferP im giincm ber ©ebäube.

Tic .perftellutig unb Unterhaltung bet 3lttc'g*

leitung, einfchließlicß beP crforberlichcn Mauerburdp
brud)3 erfolgt feitcnP bet Stabtgemeinbe auf ihre Stoften

unb in bet oon bem Magiftrat für zioerfntäßig erachteten

SBeife unter Beachtung ber beftetjenben polizeilichen

Beftimmungen.
Übcrfteigt bie Sänge ber 3roc'0'e *tun9 0011 bet

©runbftüdPgrenze ab bie- jum SßSaffctmeffer jebod) 15

Meter, oon ber 'Hütte ber Straffe aus berechnet, fo finb

bie Stoften für Verlegen beP längeren IRohrftrangcP

einfchliepch Material Don bcin ©runbftüdecigentümer

bet Stabtgemeinbe ju erftatten. Sotueit bie 3u>cig*

leitung auf Stoften ber Stabt tjcrßcftcllt ift, Derbleibt

bie Stabtgemeinbe auch in beren alleinigem Bcfißc.

Tie Herftcllung unb Unterhaltung ber Haupleitung

haben bie ©runbftüdPeigcntümer unter Berürfftchtigung

ber biefethalb crlaffenen polizeilichen Borjdiriften auf

ihre Stoften auPzufübten.

§ 4. SBerben bie 3u>eigleitungi'n [(habhaft ober ift

beten Setlegung infolge baulicher Anbetungen erforbet*

lieh, fo h<tl bie Stabt foroohl bie 23ieberherftcUung, als

aud) bie Verlegung Dorzunehmen. Tie Stoften bafüt

fallen, joroeit nicht bet ©runbeigentümer ober ein

Tritter roegen oorfäßlidjer ober fahrläffiger Befd)äbiguitg

bafür haftbar zu machen ift, ber Stabt zur Saft.

§ 5. gier bie nach § 3 bem ©runbftüdPeigcntiimer

zur Saft fallenben anteiligen Stoften ber Steigleitung

haften mehrere Miteigentümer bePfclben ©runbftüd»

jolibarifd). Steht bas Eigentum einerfeitP oon ©runb
unb SBoben, anbererfeitö an ben barauf errichteten

©cbäuben Dcrfdjiebcnen fSerfonen zu, fo haftet für bic

gebachten Stoften ber Eigentümer ber ©ebäube.

3m gälte bas ©runbftüd nach Beginn einer bei

im § 3 gebad)ten Arbeiten ben Eigentümer rocchielt,

haftet für bie Erftattung bet in grage ftehenben Sofien

außer beut neuen auch noch ber bisherige Eigentum«

§ 6. Tic Berroaltung unb Erlcbigung aller auf

bap ©ajjertoerf beziiglidjcn Angelegenheiten erfolgt

burd) ben Magiftrat.

Befchroerben unb' Anträge in Angelegenheit bet

SSaffcrleitung finb, joiocit cP fich nicht um 3Qhlung oon

©ebühren hanbclt, au ben Magiftrat zu richten.

§ 7. Tie Stoften für ben Betrieb, bie Benoaltuug

unb Unterhaltung beP SSaifermerlP, [omie für bie Ber

Zinfung unb Tilgung be« AnlagcfapitalP toerben jäf)tli<t)

burch ben StaboHauPhaltP*Anfd)lag feftgefeßt.

Tiefelben finb aufzubringen burch:

a) eine SSkiffergebüht, beten Höhe unb Erhebung

burch eine befonbere ©ebühten-Orbnung feil'

gefegt ift,

b) fonftige Einnahmen, roclche für SBaffet*

lieferungen unb anbere Stiftungen auftommen

§ 8. 3ur 3°hlung ber SBaffergebühr ift ber ©tutet

ftüdPbefißer bczichuiigsmeije Bußnicßet Derpflidjte:

§ 9. Ter 'Magiftrat leiftet leinen Erfaß, roenn bunt

Betriebsftörungen beP SBaffermcrlP bie BJafferzuführung

Zeittoeifc, jebod) nid)t übet 14 Tage unterbrochen wirb

Tauert bic Unterbrechung länger alp 14 Tage, jo er-

mäßigt fid) bie nadj ber ©ebührcn-Drbnung zu zahltet

jährliche Minbeftgebühr um bcn ber 3eit ber Betrieb;

fiörung entfpredjenben Teil.

§ 10. TicP DrtP-Statut tritt mit bem erften Tage

beP auf bie Belanntmachung bcPfelben im Stoftein:

StreiPblatte unb bem AmtPblattc ber Stöniglichen Sc-

gierung zu fßofen folgenben MonatP in Straft.

^

St often, ben 2. Mai 1907.

Ter M a g i ft t a t.

gez- Stiitoe. 3}ofieWicz. Meißner, ©ottbclf. 6ßc.

BorftehenbeP DrtPftatut toirb hterburd) oon uns

genehmigt.

Bofcn, ben 6. Auguft 1907.

BanrenP beP BczirfP-AuPfchufjcP.

Ter Borfißenbe. f

3,.9h, C 657/07 B. A. 3 . B. Don Sicgrotß.

BorftehenbeP DrtPftatut toirb hiermit zur öffent-

lichen StenutuiP gebracht.

Soften, ben 6. gebruat 1908.

Ter M a g i ft r a t.

Stiitoe.

172. £ r b n u n g
betreffenb bie Erhebung Don ©ebühren für bi

Bcnußung ber ftäbtifchen AJafferlcitung ju tUoftn

3n AuPfiihrung ber Beftimmungcn im § 7 bc

DrtP«Statuts Dom 2. Mai 1907 betreffenb bie Chi
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ncfrttmg einet öffentlichen ftäbtifdjen SBafferleitung in

ftojtm mirb hierdurch auf ©runb bet §§ 4, 7 unb 8

bfj flontmunal*Abgaben>©cfcgeS Dom 14. Jul' 1893

nadiftebenbe ©ebübreit-Crbnung erlaffen.

I. Pom SJajferjms unb bem ©Sinbeftfag.

§ 1. gür ben Verbrauch Don SBaffer in jebem

Ignmbftüde, welches bet 93erpflidituttg jum Anjdjluffe

an bie ftäbtifdje SBafjerleitung gemäg bet Polijei-Ber*

Dtbmmg Dom 2. ©Sai 1907 unterliegt, ift minbeftenS

cm ©ebül)renbetrag (©Sinbeftfag) jährlich ju entrichten,

»etter ohne Mdficht barauf, ob eine entjprcchenbe

Saffermenge tatsächlich Derbraud)t aber nicht oerbraucht

mürbe:

a) bei ben ftaatlicbcrjcitS jur ©ebäubefteuer oer»

anlagten ©runbftüden einem alljährlich ju

beftimmenbeu Projentfage, bet ber für fie feft«

gefegten ©ebäubefteuer gleichlommt,

b) bei ben ftaatlicherfeitS nicht jur ©cbäubcfteuer

oeranlagten ©ebäubegrunbftüden einem all«

jährlich ju beftimmcnben Projentfage, ber für

fie Don bem SSagiftrate fingierten oeranlagten

©ebäubeftcuer gleichlommt (§ 14 bis 18).

§ 2. gür ben ©Sinbeftfag bürfcn fooiel Siubifmcter

Seifer jährlich entnommen werben, als mit bemfelbcn
unter gugrunbelegung eines SBafferptcijeS Don 20 Pfg.
für jebeS Jhibümeter bejat)tt roerben tönnen.

Sieben fich bei Berechnung ber SBaffcrmenge,
welche jür ben ©Sinbeftfag entnommen werben batf,

Me Don Stubifmetcm, fo werben biefe für Doll gerechnet.

f 3. gür baSjenige im Saufe eines galjreS jum
Jcrt1rauche gelangcnbe SBaffer, welches burch ben
'Kmtieftjaß gemäß § 2 nicht bejahlt ift, jinb an ©ebühren
ü Pfennige für ben Subitmetcr ju entrichten.

§ 4. Serben ©runbftiicfc, für welche eine Slnfchlug»

Ktpflichtung nicht befteht, freiwillig an bie SBafferleitung

mgcfchlojfen, ober foll baS SBajjcr ju anberen als l)äuS»

itten unb wirtfdhaftlidjen 3mec!en in größeren '-Mengen

^gegeben werben, j. 8. ju
:
inbuftriellen ^^eden,

Seroäfferung bon ©artenanlagen, §erftcllung Don
icringbrunnen ufw., fo bleibt ben Abnehmern bejonbere

Sereinbatung mit bem ©Sagiftrate Dorbehalten.

§ 5. Sei geftftellung beS ©SinbeftfagcS (§ 1) gilt

-etienigc 3eitraum als gabt, welcher Don ber im Anfänge
April ftattfinbenben Pefiditigung beS SBafjetmcfjerS

fe ju bet im nädjftfolgenben Slp ril ftattfinbenben Pc«
ittligung beS SBaffetmeffetS läuft (§ 13).

§ G. Jpört ein ©ebäube ober ein ©ebäubetei! auf,
ür länget als einen ©Jonat jum bauemben Aufenthalte

jur SBohnung Don ©Senfeben ju bienen, fo hot
Set Abgabenpflidßigc für bie 3e’l bom 8eginne beS

oäthitfotgenben ©SonatS bis jum Snbe beS ©SonatS, in

wlcgem baS ©runbjtüd wiebet jum menfchlichcn Auf»
attholte ober jum ©Johnen beuugt mirb, einen Anfprucg

®<f entfptechenbe Bertürjung beS ©Sinbcftfages.

5 7. Bon bent 8eginn beS unbewohnten 3uftanbeS

(| 6) ift bis jüm Srften beS näebftfolgenben ©SonatS
rtnö beS Abgabenpflichtigen Anjeige beim ©Sagiftrate

i» etfiatten, mibrigenfallS für bie Ermäßigung beS

©SinbeftfageS nur biejenige 3e>* berüdjid)tigt wirb,

welche mit bem Elften beS auf bie Anjeige folgeitbeti

©SonatS beginnt.

§ 8. SSJirb ein boriibergehenb unbewohntes ©ebäube
wieberum jum Aufenthalt ober jur SBoßnung oon
©Senfcbcn benugt, fo ift binnen 4 ©Jochen nach Anfang
biefer Penugung hierüber bem ©Jagiftrat Don bem 'Ab«

gabcnpflichtigen Anjeige ju erftatten.

II. Pon beut SBajjermejjer.

§ 9. Die Anjahl ber Derbrauchten Subitmcter

©Baffer wirb nad) ben Angaben beS oon bem ©lagiftrat

für baS ^auSgrunbftüd aufgeftellten mietsfreien SBafjet*

mcfferS feftgefegt.

gür bie 3e' f/ innerhalb welcher ein SBaffcrmefjcr

baS Dcrbrauchtc SBaffer nidjt ober nur unrichtig anjeigt,

ober innerhalb welcher ein SBaffermejfer aus einem

Dorübergehenben ©runbe überhaupt nicht oorhanben ift,

wirb als ©Senge beS täglich Derbrauchten SBafferS bie*

jenige angenommen, welche in ben hinter ber legten

unangefochtenen amtlichen geftftellung beS SBaffer»

ocrbrauchs jurüdliegenben beiben ©Sonaten burch«

jdmittlicb täglich Derbraucht worben ift.

§ 10. Der 'Abgabenpflichtige ift berechtigt, ju jeber

3eit Don bem ©Sagiftratc bie Slnorbnung einet fachoer«

ftänbigen Untcrfudiung über ben richtigen ©ang beS

SBaffetmeffetS ju ocrlangen.

Das Ergebnis ber Untetfuchung ift bem Pflichtigen

oon bem ©Sagiftrate mitjuteilen.

ßat cS fid) hierbei herauSgeftellt, baff ber ©ang
beS SBaffermefferS ein richtiger war, fo fallen bie Soften

ber Untetfuchung bem Pflichtigen jur £aft.

m. Poti beu gebührenpflichtigen.

§ 11. Die ©ebühten finb oon bem Eigentümer
beS an bie SBafferleitung angefchloffenen ©runbftüds

ju entrichten.

©eht ein an bie SBafferleitung angefchloffenes

©runbftüd in anbeten Pejig über, jo ift ber neue Eigen-

tümer jur Pejahlung beS feit ber legten Pefiditigung

beS SBajfermefierS Derbrauchten SBafferS Derpflid)tet.

gür bie ©ebühren hoftet äuget bem Eigentümer

auch ber Stiefjbraucher. ©Segrere Eigentümer unb
SSiefjbraudter hoften folibarifch-

IV. Pon ber geftftellung ber ©ebühren unb bem
gcitpunlte ihrer gälligfeit.

§ 12. Die SJSinbeftgebühr ift in PierteljahrSraten

gleidtjeitig mit ben ftäbtifegen Steuern ju entrichten.

gn ben erften Dagen jebeS PierteljahreS finbet

eine amtliche Pefichtigung ber SBaffermejfer jmedS geft-

ftellung bet bis bagin feit ber legten Pefidjtigung Der-

brauchten SBaffermenge ftatt, wobei bie bis jum 3rit»

punlte ber 8efid)tigung Derbrauchten Deile Don ühibif-

metem als bolle Sübilmeter in 9kd)nung geftellt werben.

hierauf werben bem Pflichtigen biejenigen SBaffer«

mengen mitgeteilt, welche Don ihm feit ber legten

Pefiditigung Derbraucht worben finb.

§ 13. Ergibt fich bei ber im April ftattfinbenben

Pefichtigung, baß ber Pflichtige im Detgangenen SRech»

nungSjahre mehr als fein Pflichtquantum an SBaffer ent-

37034tA sie
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nommen hat, [o t>nt er bicfes Md)t innerhalb jroei

33o<hen nad) jugefteUtcr Aufforderung an bie Stoffe ju

bejahten.

&at in bem oetgangcnen 3at)te ein Eigentums«

tuedije! an bem ©ruubffüde ftattgefunben, fo haftet für

bie im dothergeffenben Abfage gebalgte ©elbfumme ber

neue Eigentümer.

V. ©on ber Veranlagung jtt einem fingierten

©ebäubeftcncrfage.

§ 14. Die ffaatlichetfeitS jut ©ebäubeffcuer nicht

trerantagten ©ebäubegrunbffiide, für welche ein Minbeft-

fag ju entrichten ift, (§1) roerben don bem Magiffrate

nad) Maggabe beS ©ebäubeffeuer>®ejegcS dom 21. Mai
1861 (@.*6. S. 317) unb ben baju ergangenen Aus*

füffrungS-Anroeifungen ju einem fingierten ©ebäube«

ffeuerfag in .frohe bet ftaattichen Steuerfähe deranlagt.

Diefe Veranlagung hat ju erfolgen, jobalb für ein

gebäubeffeuetfteieS ©runbftüd bie Verpflichtung jum
Anjd|lug an bie JBafjerleitung nach SJiaggabc bet Polijei-

Verorbnung, betreffenb bie ftäbtifche SSafjcrlcitung

dom 2. Mai 1907 begrünbet ift. Sinb bie im § 3 Pr. 2

beS ©ebäubeffeuergejegeS lebiglich jum öffentlichen

Dienffe beftimmten ©ebäube im Prioatbefige, fo roerben

auch biefe jur Veftimmung beS MinbefffageS ju einer

fingierten ©ebäubeffeuer oeranlagt.

§ 15. 'Die erftmalige Veranlagung bleibt regelrecht

bis ju bemfemgen 3eitpuntte maggebenb, bis ju welchem

bie jutegt borffetgegangene allgemeine ftaatliche ®e*
bäubeffeuet-Einfchägung läuft (§ 20 beS QefegeS dom
21. Mai 1861.)

Sobann ift biefelbe für bie ferneren Staatlichen

Veranlagungöperioben gleichjeitig mit. ben allgemeinen

Staatlichen Veranlagungen ju roiebetholen.

§ 16. 3nnethalb biefer 3«träume finbet eine Ab»

änberung bet für biefelben feftgefegten fingierten

©ebäubeftcucrfägc nur unter benfelben VotauSfegungen

ffatt, unter welchen auch innerhalb bet ftaatlichen Ver-

anlagungSperiobe eine Anbetung ber einmal deran-

tagten jährlichen ©ebäube[teuer erfolgt (§ 5 3iffer 3 unb 5

beS ©efegeS oom 21. Mai 1861.)

§ 17. Die Änberung beS fingierten SteuerfageS

innerhalb ber ftaatlichen VeranlagungSperiobc führt

bie Erhöhung ober Minberung beS feitfferigen Minbeff*

fageS bon Veginn desjenigen [Rechnungsjahres ab herbei,

welches auf baS [Rechnungsjahr folgt, in bem fich bie

VorauSfegungen für bie anberroeitige geftfegung beS

fingierten SteuerfageS ereigneten.

§ 18. Über baS Ergebnis ber Veranlagung ju ben

fingierten ©ebäubeffeuerfägen unb bie flöhe bet danach

fid) ergebenben Minbefffäge ift bem Pflichtigen burd)

ben Magiffrat eine befonbere Mitteilung ju machen.

VI. Allgemeine ©eftimmungen.

§ 19. Die für bie ©ebäubegrunbftiide, welche wohl-

tätigen 3roeden bienen, ju entrichtende ©ebühren

lönnen don bem Magiffrat ganj ober teilweife crlaffcn

roerben.

§ 20. SRüdftänbige ©ebühren unterliegen ber Vei-

treibung im VcrwaItungs-3toangSoerfahrcn.

§ 21. ©egen bie fwtanjiehtmg ju ben ©ebühtrn

wie ben Minbeftfägen fteht bem Pflichtigen ber Ein-

fprud) ju, welcher binnen einer griff bon 4 Soeben

bei bem Magiffrate einjulegen ift.

Der Sauf ber griff beginnt mit bem erflen Jage

nach erfolgter Mitteilung über bie ju entrichtenden

©ebühren unb Minbefffäge.

Über ben Sinfprud) bcfehliefjt ber Magiffrat. ©egen

ben Vefdffug fteht bem Pflichtigen binnen einer, mit

bem erffen Jage nach erfolgter Aufteilung beginnenden

^riff oon 2 SBodjen bie Silage im VerroaltungSffieil-

oetjahren bei bem VejirlS-AuSfchuffe offen.

§ 22. Den Stonfumenten fteht ein Anfprud) auf

Entfdjäbigung nicht ju, wenn baS SBaffet nicht bie

erwartete .fflarheit befigt ober wenn ein oerminberier

SBaffcrjufluff ober eine gänjliche Unterbrechung in ber

Söafferleitung eintritt.

§ 23. Skt bie bu«h § 8 borgeffhriebenen Anjeigen

unterlägt ober anberweitig ben Vorfdjriften biefer

Dtbnung juroibcrhanbclt, wirb, fofem nicht nach be-

gehenden ©efegen eine höhere -Strafe oerwirlt ift, mit

©elbftrafe bis ju 30 Mart beffraft.

Augerbem ift im gälte ber ©ebührenhinterjlehung

bie hmterjagen e ©ebülfft nachjujahlen.

§ 24. Diefe Verorbnung tritt mit bem erffen Jagt

beS auf bie Velanntmachung berfelben im Stoffener

SrteiSblatte unb bem Amtsblatte bet Sföniglühen SRe-

gierung ju Pofcn folgenden Monats in Straft.

Soffen, ben 2. Mai 1907. t
Der Magiffrat.

gej.: Stütoe. Jjatietoicj. Meigner. ©ottgelf. ftde.

Votffehenbe ©ebührenotbnung roitb Ifferbuich dem

unS genehmigt.

- / Pofen, ben 6. Auguff 1907.

Samens beS VejirtS-AuSfdjuffeS.
Der Votfigenbe.

3- V-: bon Siegrotg.

3.-9h. C. 659-1/07. B. A.

Votffehenbe ©ebühren«Orbnung wirb ffierbuteb

jur öffentlichen ftenntniS gebracht.

Stoffen, ben 6. gebruar 1908.

Der Magiffrat.
Stütne.

173. poltjei = ©ctorbnung
über ben Anfrfffug ber bebauten ©runbffüdc innerhalb

ber Stabtgemeinbc «offen an bie ftäbtifche

IJfc SSafferleitung. ... ^

Auf ©runb ber §§ 143, 144 beS SanbeSoerroaltungS-

gejcgeS dom 30. guü 1881 unb ber §jj 5 unb 6 beS ©efegeS

über bie Polijei-Verwaltung dom 11. Märj 1850 wirb

unter 3uffimmung beS MagiftratS unb mit ©cnchmigung
beS [RcgicrungS-präfibenten in Pofcn hinfiditlidi ber

£>öhe beS Strafmagcs für ben Stabtbcjir! Stoffen

folgcnbe Verorbnung crlaffcn.
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r
l 1. QebeS ©runbftüd, auf meinem ein jum

wembcn Üufentfjalt oon ©cnfdjen beftimmteS @e*

Mate errietet ift, muff an bie fiäbtifcfce ©kifferfeitung

jfüiÄl ben über bie SluSführung bet SBafferieitungen

in friBetigrunbflüden bet ©tabt Sofien erfaffcnen

intimjcben ©orfdjriftcn angefdjtoffen toetben, fofem

(i an eine Strafe« grenzt, bind) welche bie SSafferleiiung

jiiit-

§ 2. Her 9lnfd)lufe ifi oott bem ©igentüntet obet ©et»

sätet beS ©ruribftüds füt bie bereits bewohnten @e*
tüubc binnen 6 SSodjen nach einem auf ortsübliche

Seife befanntjumadjenben 3eitpun!t, für neu erbaute

ieteabe oot Sejiehung betfelben zu bewirten.

$3. 32er cs uni erfaßt, fein ©runbftüd in bet im

1 2 fefigefe^ten fffrift an bie ftäbHfdje SBajfcrleitung anju-

fcfeliefeen, oetföIU — abgcfchen Bon bet jtoangeroeifen

Jtefifimng bcs 'änfdjluffeS gemäß § 132 beS fianbeS-

OTtwiltungS«©efeheS oom 30. 3uli 1883 — in eine

©etbfhafe bis zu 30 SKart, an beten ©teile im Unser»

»ikntäfotte cntfpredjenbe §aft tritt.

§ 4. Hie ©erorbmmg tritt mit bem Sage ber ©et-

öffentfi4ung in Jhaft.

Soften, ben 2. 2Rai 1907.

Hie © o l i i e i * $3 e r w a 1 1 u n g.

Stfime.

fie Sltafanbrohung beS § 3 bet Borftelfenben

^tjfi'Setotbuung toitb hinfühtlich ihrer fjebe gemag
S 144 Jlbf. 1 beS fianbeSDerwaltungSgefcfeeS Born

39. 3ult 588.3 (©efejHSammlung ©eite 195) unb § 5

®f- 2 bes ©efefceS übet bie ^olijeiBctwaUung Dom
11 SMy 1850 (©^SjS. 265} Bon mit genehmigt.

~©ofen, ben 30. Januar 1908. , ..

Her 93 e g i e t u n g S - $ t ä f i b e n t.

3. SB.: »lo&fd).

5- 5t. 581/08 I B. I. Sing.

Jiotftehcnbe ©olizei-Serotbnung toitb l>ierburt^

i£t öffentlichen Äenntni# gebracht. •
. tß.. «

Sofien, ben 6. ffebruar 1908.

Hie ©oHjei-Verwaltung.
| ^ ®tütoc. ,xr,'

174. Hie ©ttede Bon Sagen 116 im gürfilid)
* itjiioin'fdjen ©albe bis ©c|roa*p>alb beS öffent-

fikgeS Slbelnau—©chmarjwalb ift burd; bie

feischanffee Slbdnau—©djroarzwalb entbehrlich ge;

"Höen unb (oll auf Sntrag ber jüifiltd) fRabzimill’fchen

feftteitoaftung eingejogen werben.

©emäfe § 57 beS .guftänbigteitSgefefeeS »om
Änguft 1883 roirb„bieJeS ©erhaben mit ber Stuf;

ttenrag belannt gemacht, (fNufprüdje binnen
»irr Söorfieu, oom Sage ber Veröffentlichung biefer

^nntma^ung gerechnet, zur ©ermeibung beS SluS;

-iffv bet ber Unterzeichneten äöegepolizeibcbörbe
?dtmb z» machen.

Slbelnatt, ben 12. ffebruur 1908.
& 5 n i g t i d} e r SiftrcltSfommiffar.

179. ÄuSfcruth unb Srlffchen
non üerfettdjen.

I. 9Äiljbranb.

a. SluSgcbrschen unter bem tRinboieh:

beä ©uteS SSeycnau, Sreis Sofchmin,

b. @rtofdh«n unter bem fRtnbnieh:

1. beS Arbeiters 3afob DfinSfi in 9Kid)orzeroo, beS

©ocroerfS Somorowo, Sreis SKeutomifchd,

2. beS ©uteS Suromo, Sreis Soften,

3. beS SiittergutS ©arne, Sreis ffiaroüjd),

4. be« Sominiums ©obrotonil 1, Sreis ©chilbberg,

5. beS ©onoerls ©loTaczewo, St«iS ©chmiegel,

C. @rlofd)en unter ben Schafen.
beS ©orroerfs SRarpnin, Sreis Srotofchht,

II. Sruftfeuche.

Slubgebroihen unter ben $ferben:

beS ©pebiteurS Oanlowsti in Dborr if, gl. Sr.

III. Wäube.
Slulgebrochen unter ben $ferben;
beS SnfiebterS Heinrich $admann in ^ogrzhboto,

Sreis Slbelnau,

IV, fSodtout.

§feftlegnng ber $nnbe in ben JOrtfdhaften

:

1. griebrichsborj, iUagnufzeroice @ut mit ©orwerf

©enbzt», TOagnnfzeroicc ©emeinbe mit 'Ibbauten

©enbjem unb 3rn ')ö ^onj » ^-iruBt) 3 mit Slbbautta

Xombroror* unb granoroo, Siofjtowfo, ©afften,

2Bilf<ha, 2BoIa fürftlich ©emeinbe, 23t)fjfi ©ut
unb ©emeinbe unb 3Qfrz«n/ bes ©utS; unb
©emetnbebezirf» SSitafehftfc, i'icf>icutt)al, ffitSwica

unb ©oltna, Sreis 3arotfchin, auf bie Sauer
Don 3 IKonaten,

2. ©rünau unb Otefie, Sreis Srotofchin,

3. Sajeto ®ut unb Horf, Drbzin ©ut, ©cholo»
©ut unb Horf, Sreis ©Iefchen, bis zum 2. SRai

bitfeS 3ahrcS.

V. Schtveinefendhe.
a. StuSgebrodhen unter ben ®dhtneinen:

beS 9lnfieblerS Soxpe in ©rüdenau, Sr. SBrefcheu

b. Srlofchen unter ben Schweinen.
1. beS ©utSbefifcerS oon SKaciejorSfi in ©rufinotp,

firtiß 3aratf<hin,

2. beS ©orwctlSbefiherS Sttjllewicz in Saroleto,

Sreis ©chilbberg,

VI. 9iot(anf.

a. SlnSgebrodhen unter ben <&chtocinen

:

1. beS gldfdhernteifterS Sari ©ItroinSfi in ©uniß,
Sreis ©ofttjn,

2. beS SBirtS 3/JathiaS Subera in Sobelnif, beS

SaufmannS Sari SoScianSfi in Soften, gl. Sr.,

3. bes JBirtS Äbalbert ©abriel in lllritenfelb, SrciS

©chilbberg,

II*
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4. bes ©igentümers ^}quI 28olff in ÜReuborf, $reiS

Schwerin a. SB.,

B. beS spropftripäd^terö Söierjdjorcicfi in Biedjowo

geiftl,, Äreis 2Brefd)tn,

b. tgrlofdjen unter ben Sefjtueinen:

beS Ärbeitcrö ^?aul SBlobarcght in Ärjpjanfi,

Ärei« ©oftün,

VU. ©aeffteinblattern.
(frlofrf)fn unter ben Sdfmeinen:

bcS Slcferbürgcrs ünton domanSfi in ^Sogorjela,

fireis Äofchmin,

VIII. Äetjweinrbeft.

©rloftften unter ben ^<^tt>eineu:

1. in MlbcrtShof, ÜrciS ftrotofchin,

2. beS IRittergnteS 3eblec, Stets ißlefehtn,

3. bcä dominiumS ?llt=Siclec, ÄreiS fRawitfd),

3tarf) Srflluf) ber SJtebaftion.

176. die Herren delegierten werben jur deilnahme

an bet auf

Donnerstag, ben 12. ©tärj 1908,
mittags 12 Uf)r,

im SanbtagSfaale beS sproninjialftänbehaufeS ju ißofen,

griebriehftrafje 9ir. 7, anberaumten

6)enoffcnf«^aftStierfammlung ber ^ofenfeben
lanbtoirtfcftaftlidieu ©erufSgenoffenfi^aft

hiermit cingclaben.

da aeSorbnung:
1. Borfdjläge beS fReichSsBerficherungSamtS für bie

auf ©runb ber §§ B3 Sütfafc 4, B beg ©c=

werbeUlnfaHnerfiiherungSgefcfceS, 63 Äbfaf; 4, 6

beS UnfattoerfuherungSgeiefceS für 2anb- unb

gorftwirtfehaft ju beroirlenben BcrmögenSs

auScinanberfefcungen ber BerufSgenoffenfchafttn.

2. Jlmialjme eines jroeitcn tecfjmfchen SluffiihtSbcamten.

3. Bewilligung oon SDiitteln ju einem ^reiS-

ausfdjrcibcn für eine SuSrüefeüorridjtung an

älteren gutterfdjneibemafehinen.

4. Beratung non UnfallDcrt)ütungSnorfd)riften für

bie gorftwinfdfaft unb für forftwirtfchaftlicbe

SRebenbetriebe.

^ßofen, ben 24. gebruar 1908.

Samens beS ©enoffenfdiaftSBsrftanbts ber ^ofenf^en

lanb»irtfd)aftli(ben BerufSgenoffenfehaft.

der fianbeSbauptmann.
3 . «. State!.

^nferate berfdjiebenen ^nbaltS.

177. DageSorbnnng
für bie ©eneratoerfammlung ber ©tnojfen^

fcljaft gut ©ntwäffenmg beS Biedjoroo’er Sees
am SRontag, ben SO. 3Rür) 1908,

nadjmittag« 4 Ubr im fathatiföeu Ädjulhanfe
}u SBieehotoo I (alt.)

1. SRcuroabl non 5 BorjianbSmitgtiebem unb

2 ©tcHncrtretern für bie SJafflperiobe 1908/11.

2. geftfefjung ber @ntfd)äbigung. beS ©enoffen;

idjaftsoorfteljerS als ©Tfajj für Auslagen pp.

die Stimmlifte liegt in ber 3«! nom 29. ffeb-

ruar bis 28. SJiärj b. 3- in bem Ämtslolal ber

ßönigli^en SfreiSfaffe in SSrefdjen aus.

S^malibogomo, ben 16. gebmar 1908.

der ©enoffenfdjaftSsBorfteher.
»on ®frbrnSftj,

flönigli^er $ammcrt)err.

1». Behaiintmiufjmtg.
Sie fyiefige SSegermeifterftene
ift jum 16. SJlooentber 1908 neu ju beferen,

die SBaljt erfolgt auf 12 3al)te.

daS peufiottSfäljige ©ctjalt beträgt, oorbe^altfid)

ber @cnef)migung burd) ben BejirlS = SluSfdpiji,

4600 SJiarf, ftcigenb Pott 3 ju 3 3af)ren um je

300 ÜJiarf bis $um ßödjftbetrage non 6400 9Jlcrrt.

Sollten bie »mtSamnaltSgefdjäfte non einer

anberen ißerfon übernommen toerben, jo tritt eist

ptrfönlidjt, nicht penfionSberedjtigte Zulage »on

600 ÜRarf pro 3ahr hin3u- Hubert perfdnlict)e Sieben:

©innahmen betragen ^irfa 300 UJiatf.

©eitere mit ©rtotrb nerbunbene SRebenge fd)it ftr

bürfen nur mit ©cnehmigung ber ftäbtifehen Behürbci

übernommen werben.

3m SBenoaltunaSfache erfahrene Bewerber wollen

ihr ©ejud) unter Beifügung eines SebenSlaufeS nnb

non jteugniffen bei bem

'

Unterzeichneten bis jum

15. üRät) b. 3S. tinreiehen.

s$trfönlid}e BorfteKung wirb nur auf befonbert

©inlabung gewünfeht.

grauftäbt, ben 1. gebruar 1908.

Ser Stflötoerorbnctcn-Sorfte^er.
B. Pncher.

‘SofcK. 4 ,

f4< » i 4 k * u d e i «
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öet Söntgltdjeti fRegterung jtt »oft«.

Nr. 9. AuSgegebeti Dienstag, ben 3. Märg 1906. 1908.
SBefanntmadjungen für bi« näd^fte Shimmcr finb bis fpäteftenS greitag Abenb 6 Uhr ber Amtsblatt:

SUbaltion guguftellen.

3*HH: 179. 3nf|alt btS SRtidiegefegbtottcä. — 180. Statut btr (introäfittuiigsaeitoifeii)d>aft Brieftu, Strei-3 Sdjroba. —
181. IStnlöjung Bon gin*fd)cintn ber l'/jptoj. SSnltiljeu btr Bonnal. BrauHfcbrocig’fdjen ttifenbalmgef. — 182. Samens*
änbtrung Butowce tn Itruemoolbe. — 183. tüttberung btr Sd)retblotife beS SBamenS SSier^cpoan in Eictjd)otfd)tn

184. Beginn bei Sommettjatbiatji« in ber 8JCcifd)ttieubaufd)Ule Boftn. — 186/80. Wclbprftmieii für Stellung aui
ücbenSgtfafjr an ®röfe*®Uumo unb SRatlm iilepacti. — 187. Xnnfftt)lctbmd)tigung betreffen b Stuppelung ber Jfeuer»

fpriptn (talt 3d)Iaud)> Saugleitungen. — 188. Utnfdjulung Slifuijetoo. — 189. Seeluft be« Statt betgciocrbeicbeinS

ber SSpjeroifa. — 190/91/92. Snteignimg Sinbenftabt—(5tro6»ll^tjppäfo~Bofen>2ajaruä— Be8cn>§aulanb. — 193.

SatjeHenumgemeinbung Bicprotno. — 194. Barjellenumgemeinbung 8ud|aTjetBP*8trfe. — 196. Bnrjetlenumgemeinbung
®amint«2tnben]jof. — 196. Beginn bei Somnterfemtfitri bei bet lietirjtlid>eii ©o<t)fcf|ule in Berlin. — 197. lief
feutf)en. — 198. Sonbtrbeilage betreffenb BoliacUBerorbnung für baS ttofdjfcnfuljtroefcn in ber Stabt Baftn.

179. ©ie Siurnttter 6 beS SReichSgefefcblattS
«tWf unter

Kr. 3414 bie »efannmad)ung, betreffenb bie

Snjiigepflicht für bie ©ehini s iKürfemnarfentgünbunq

sei bie ©eljirnentgünbung ber fßferbe, oom 13. ge:
tmr 1Ö08.

Wücrf/ödtftc ©rlaffe.

18«. Statut
für bie 9ntnäfferungS<@enoffenf4afi

»riefen ju »riefen im Steife Sdjroba.

33ir ©ühelttt,
59tt ©otteS ©naben Sönig oon i»rcufsen ufro. oer;

srbtien auf ©runb ber §§ 57 unb 65 beS ©efefoeS,

betreffenb bie »Übung tton SBaffergenoffenfdjaften oom
1. April 1879 (®efe&=Sammlung Seite 297) nadj

8nl)5ntng ber Beteiligten, toaS folgt:

§ 1. ©ie (Eigentümer ber bem Meliorationsgebiet

augehörigen ©runbftücfe in ben ©cmarhmgen ber ®e=
mrinben ©riefen, Sicblcc-^aulanb unb 9iefla*

ßanlanb toerben gu einet ©enoffcnfdjaft ocreinigt,

am ben Ertrag biefer ©runbftücfe rtnd) Mafsgabc beS

DieüorationSplaneS beS SanbmefferS Büffel in »ofen
so® 1. September 1906 burdj Sntwäfferung gu oer=

seffeirt.

Auf ber jutn Meliorationsplane gehörigen Sorte
St baS Meliorationsgebiet mit einer bunfelgtünen

Anie bearengt 3« ben gugeljflrigen SRegiftcnr finb

Üt pm Meliorationsgebiete gehörigen ©runbftüdfe nad)=

jnwefen.

Sorte unb SRegifter toerben unter Bcgugnaljmc auf
laü genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber Auf--

%sbehörbeber©enoffenfcf)aft niebcraelegt. Beglaubigte

Abgeidjming unb Abjdjrijt erhält Der Borfteher ber

©enoffenfdjaft; er ^at fie aufgubercahrett unb ftetS auf
ben fiaufenben p ermatten.

Ser Sorftanb Ijat bie aufpfteüenben befonberen

ÜhßetatuiuSplä»* bot Beginn ihm Ausführung ber

rnfc ,.

AuffidjtSbeljörbe gur Prüfung burch ben MeliorationS:

baubeamten unb pr ©cnehmigung eingureidien.

Änberungen beS MeliorationSptancS, welche fich als

erforberlich herauSftellen, fönnen oom ©enoffenfdjaftS:

Borftanbe bejdjloffen werben. Ser ®efd)(u| unterliegt

ber ^Prüfung beS Meliorationsbaubeamten unb bebatf

ber ©enehmigung ber AuffidjtSbeljörbe.

Bor Erteilung ber ©enehmigung finb biejenigen

©enoffen p hören, beren ©runbftüae bur<h bie Bcr=

ünberung ber Anlage betroffen werben.

§ 2. Sie ©enoffetfjdjaft führt ben Barnen

:

„EntmäffenmgS=®eno}jcnfdjaft Briefen“ unb fjat ihren

Sifc in Briefen im Steife Sdjtoba.

§ 3. Sie Soften ber £>erfteHung unb Unterhaltung

ber gemrinfdjaftlichen Anlagen werben oon ber @e=
noffenjehaft getragen.

ßierp gehören auch bie pr jwecfcntfpredjenbcn

9?uhoarmach'ung ber SWelioration für bie einzelnen

©nmbftücfe erforberliche Sttilage unb Unterhaltung be;

fonberer 3U: unb Ableitungsgräben, ©er Umbau, bie

Befamung unb ©iingung oon SEBiefen fowic fonftige

goigeeinrichtungen bleiben ben betreffenben Eigentümern

überlafjen. Tiefe finb jebod) gehalten, bie im 3nlereffc

ber gangen Melioration getroffenen Anorbnungen beS

BorfteherS bei Bermcibuug ber gefefclidhen ßroungSmitel

(§ 64 beS SSaffergenofjcnfchaft8:®efe|}e8) ju bcfolgcu.

Au&cr ber $erftcHung ber im »lane oorgcfe^cnen

gemeinfchaftlichcn Anlagen liegt bem Berbanbc ob

BinncwEnl: :Bewflfferuug8;Aniagen im MeliorationS:

gebiete, bie nur burch 3ufammenmirfen mehrerer ©ruitb:

befif>er ausführbar finb, p oermitteln uno nötigenfalls,

nad)bem ber »(an unb baS BeitragSocrhältniS oon ber

AuffichtSbefjörbe fcftgefteHt finb, auf Soften ber babei

beteiligten ©runbbeftfcer burdjfüfjrcn gu laffen.

Xic Unterhaltung berartiger Anlagen unterließt bet

Aufftcht bei BorfteherS.

I
5
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§ 4. Tie gemeinidjaftlichen Anlagen werben unter

Leitung be? tion betn Vorfteher auf Vefchlufj be? Vor=
ftanbeö anguneljmenben MeliorationStcdhniferS au?;

geführt nnb unterhalten.

Ter mit ber Auf)idjt betraute Tedjnifer hat ba?
Vauprograntm aufguftcHen, feie bcfoabereit Vläne au?;

guarbeit«, bie für bie Verbingung erforbertichcn Unter;

lagen gu bcfchaffen unb jur ©cncfjmigung oorgu legen,

überhaupt alle für basi gwetfmäfjige 3neinanber;

greifen ber Arbeiten notweubigen Maßregeln recht;

gritig anguregen unb oorgubereiien, bie Ausführung
gu leiten unb bie für Säuberung?; uitb Ergängung?;
antrüge, für AbfdjlagSgahlungen unb für bie Abnahme
erforberlichen Unterlagen angufertigen.

Tie SBabl beS TedjtiiferS, ber mit ihm abgu;

fdjliefjenbe Vertrag unb bie Vebiitgungeri für bie

etwaige Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

3uftimmung be? Meliorationsbaubeamten, bem ber

Vegirm ber AusjührungSarbeitcn recfjtgeitig angugeigen

ift. Auch im übrigen hat ber Vorftaub in ted)niid)en

Angelegenheiten roährenb ber Sauausführung ben Rat
be? MeliorationSbaubcamten eittguholen unb gu beritef;

fidjtigen.

Vad) Veenbiguttg ber Ausführung hat ber Metio;

rationSbaubeamte bie Anlagen abgmtchmcn unb hQt

feftguftetlen, ob baS Unternehmen gwetf; unb planmäßig
unb mit ben tton ber AuffichtSbehörbe genehmigten

Anbenmgen auSgeführt ift. Sollten tjicrbei Vad)=

meffungen erforberlich fein, fo finb fie unter Seitung

beS MclioratiouSbaubeamtcn tton uercibctcn Ted)tiifern

Borjunehmcn; bie Soften biefer Aufmcffungcn flrtb non

ber ©enoffenjehaft gu tragen.

§ B. Ta? Verhältnis, nad) welchem bie einzelnen

Oienoffen gu ben ©enoffetifdjaftSlaften betgutragen haben,

richtet fich nach bem ihnen au? ben ©enoffenfehaft?;

anlagen crwachfenben Vorteile.

3ur geftfc()ung biefeS VeitragSoerhältniffeS wirb

ein Matafter aufgcftellt, in weldjem bie eingelnen ©runb=
ftücfe aufgeführt werben. Vad) Verhältnis beS ihnen

auS ber Melioration ermachfenen Vorteils werben fie

in gwei Stoffen geteilt, unb gmar fo, baß gwei Heftare

ber groeiten Slaffe mit bem Vertage Bon einem Ipeftar

ber erften Slaffc gu ben Seiträgen herangugief)en finb.

§ 6. Tie Ginfd)ä(juug in biefe Älaffcn erfolgt

burch gwei oom Vorftanbe gu mä£)lcnbe Sachncrftänbige

unter Leitung beS VorfteherS. Sei McinungSoerfchieben;

heiten gibt biefer ben AuSfdjlag, wenn es fich um
©runbftucfe beS VorfteherS hanbclt, fein SteUoertretcr.

TaS ©cnoffenfchaftSfatafter ift oier äüodjcu lang gur

’1!WfTe!jt"'b'« ©enoffen in ber SBoljnung beS VorfteherS

auSgulegen. Tie Auslegung ift oorher ortsüblich >n

ben ©emeinben, beren Vcgirf gang ober teilweife bem

OlcnoffcnfchaftSgebiele angcljört, unb in bem für bie

öffentlichen Vefaunttnachung ber ©enoffenjdjaft be=

ftimmten Vlatte bcfam't gu machen.

AbänberungSanträge müffen innerhalb ber obigen

tfrift fchriftlich bei bem Vorftehcr angebracht werben.

Vach Ablauf ber grift hQt ber Vorfteher bie bei ihm

eingegangeneu AbänbermtgSanträge ber Auffichtsbeljö

oorgulegen. Tiefe Iaht unter 3ugiei)ung bet Vefchwerbe;

fühter unb eine? Vertreters bcö Vorftanbe? bie cr=

hobenen Einweisungen burch bie Bon ihr gu beneid)tienben

SachBerftänbigcn unterfu^en. Mit bem Ergebnis ber

Unterfudjung werben bie Vefchwerbefüfjrer unb ber

Vertreter beS Vorftanbe? befannt gemacht, ©inb beibe

Jede mit bem ©machten einoerftanben, fo wirb ba?

Matafter bcntgemäfj feftgefteUt, anbernfall? entfeheibet

bie AuffichtSbehörbe. Ttc bi? gur Mitteilung beS Er--

gebniffe? ber Unterfudjung entftanbenen Soften finb in

jebem gaHc Bon ber ©enoffenjehaft gu tragen. SSirb

eine Entfdjtibung erforbtrlidj, fo faUctt bie weiter er;

wachfenbcn Soften bem unterliegenbetr Teile gut Saft.

©obalb ba? VcbürfniS für eine Vadjpriitung be?

feftgefteüten ober berichtigten Matafter? Borlicgt, fann

fie oon bem Vorftanbe bcfdjloffen ober Bon ber Auf;

fidjtSbehflrbe angeorbnet werben. TaS Verfahren richtet

fich nach ben für bie geflftellung be? Sataftcr? gegebenen

Vorfehriften.

§ 7. 3m gatle einer Varjellicrung finb bie @t;

noffenfchaftslaften nach bem im Statut oorgefchriebenen

VetciligungSmajjftabe burch bettelt orftanb auf bie Trenn;

ftücfe oerhältniSmäjsig gu oerteilen. ©egen bie geft;

fehung beS Vorftanbe? ift innerhalb gweier SSochen

Vefchwerbe an bie AuffichtSbehörbe guläffig.

§ 8. Tie ©enoffen finb nerpflidjtet, bie Veiträge

in ben Bon bem Vorftanbe feftgufefcenben Terminen

«r ©enoffenfchaftSfaffe abgufüijren. Sei Berfäumter

3aljlung hat ber Vorfteher bie fälligen Veträge bei;

gutreiben.

§ 9. 3eber ©enoffe hat fidj bie Einrichtung ber

nach bem Meliorationsplane in AuSficht genommenen

Anlagen, biefe Anlagen felbft unb beren Unter;

haltung, foweit fein ©runbftücf baoon norübergehenb

ober bauernb betroffen wirb, gefallen gu (affen.

Tarübcr, ob unb gu welchem Vertage bem ein;

gelnen ©enoffen hierfür, untet Verüdfichtigung ber

ihm au? ber Anlage erwadjfenben Vorteile, eine Ent;

fdjäbigung gebührt, entfeheibet, falls fich ein ©enoffe

mit bem Vorfteher nicht gütlich nerftänbigen füllte,

ba? nach biefem Statut gu bilbenbe ScfjiebSgeridjt

mit AuSfdjlujj be? Rechtsweges.

§ 10. Vei Abftimmungen hat jeber beitragspflichtige

©enoffe minbeften? eine ©timme, aber feiner mehr

al? gwei günftel (Amtlicher Stimmen. 3m übrigen

richtet fidj ba? StimmenBerf)ältniS nach bem Ver;

fjältniffe ber Teilnahme an ben ©«offenfchaftslaften,

unb gwar in ber SJeife, bah für je angefangene gmangig

Heftar beitragspflichtigen ©runbbefihe? eine Stimme
gerechnet wirb.

Tie Stimmlifte ift bemgemäf} oon bem Vorftanbe

gu entwerfen unb nach öffentlicher Vefanntmadjung ber

Auslegung Bier Stochen lang gur Einficht ber ©etioffen

in ber SBolfnung be? Vorfteher? auSgulegen. Anträge

auf Verichtigung ber ©timmlifte finb an feine grtft

gebunben.
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Segen ber Ausübung be# Stimmrechte# burd)

8ertrcter fmben bie für ©emetnbcroahlen am ©iße

brr ©enoffenfhaft gültigen ©orfhriften entfprehtnbe

Knwcnbung.

§ 11. Der @enoffenfhafi#:ffiorftanb befielt au#

a) einem ©orftefjer,

b) einem ©telifoertretcr be# ©orfteher#,

c) zwei weiteren Seifigem.

Die SorftanbSmitglieber betleiben ein ßljrcnamt.

Sil# Grfaß für SuStagen unb 3ritBerfciuniniS erf)ält

jebod) ber Sßorfte^er eine jährliche, Bon ber ©eneral:

oerfammlung feftjufepenbe Gtitjdjäbigung.

Die Üflitglieber be# ©orftanbe# nebft jtnei ftcÜ=

Dertretenben ©eifißer werben Bon bet @eneral=

Btrfammlung auf fedj# 3al)re gewählt. Die JBaljl be# i

©orfteher# tann aud) auj eine anberc, ber ©enoffew
ft^aft nid)t angel)örige ©erfon gerichtet werben. Die
SSal)l be# ©orfteher» unb feine# ©tclloertreter# bebarj

ber ©eftätigung ber 9luffid)t#bel)örbe.

SSäljlbar ift jeber ©enoffe unb jeber jur SluS:

Übung be# Stimmrechte# befugte Vertreter eine# ®e=
noffen, weiter im ©efiße ber bürgerlichen ßtjremedjte

ift. Die Saf)l ber SorftanbSmitglieber wie ber ftcllocr:

tretenben ©eiftßer erfolgt in getrennten Sahlljanblungen

Tür jebe ©teile. Qeber 2Öüf)ler fjat bern Leiter ber
’

6eneralDtrfammlung münblid) unb }U ©rofofoll ju

erflÜTen, wem er feine Stimme geben will. ßrfjält

im erftett Safjlgang eine ©erfou nid)t mehr al# bie

§äljte aller abgegebenen Stimmen, io erfolgt eine

engere Saf)l jwiidjen benjenigen beiben ©erfonen,

welche bie meiften Stimmen erhalten haben. ©ei

Stimmengleichheit cntfdjeibet ba# oom ©orfißenben ju

jiehenbe So#.

©af)l burd) 3uru f *ft sutäffig, wenn fein 2i?iber=

.

ipruch erfolgt.

§ 12. Die ©ewäijlten werben non ber Sluffidjt#:

:

beerbe burd) |>anbfchlag an ßibcSftatt oerpflihtct.

3ur Legitimation ber ©orftanbSmitglieber unb

;

beren ©tellBertreter, fowie jum Su#wei# über ben'

ßinfritt be# gaüc# ber ©tellocrtretung bient eine

Sefdjeinigung ber SlujfichtSbefiörbe.

Der ©orftanb hält feine ©ißungen unter ©orfiß

be# ©orfteher#, ber gleiche# ©timmrccht wie bie übrigen

©orftanbSmitglieber hat, unb beffen Stimme im galle

ber ©timmengleichheit entfeheibet.

3nr ©ültigfcit ber gefaßten ©ejchlüffc ift eg er»

•oiberlich, baf? bie ©orftanbSmitglieber unter Slngabc

ber ©egenftänbe ber Serljanblung geloben unb baß

mit ©infchluß be# ©orftehero minbeftenö brei

©orftanbSmitglieber nnwefcnb finb. Ser am Gr=

'djeinett Berhinbert ift, hat bie# unBer^üglid) bem
©orfteher aniujeigen. tiefer hat al#bann einen ftcU=

Btrtretenbeu ©eifißer ju laben.

SJhijj ber ©orftanb wegen ©efd)Iufiunfäf)igfeii jum
jmeiten SJtale jur ©cratung über benfelbcn @egen=
itanb jufammenberufeti werben, fo finb bie erfchienenen

SKtglieber ohne 3W(fiid)t auf ihre 3ahl befd)tufcfühig.

©ei ber jweiten 3ufantmenberufung foll auf biefe ©e*

ftimmung auöbrüdlid) h'ttgewiefen werben.

§ 13. ©oweit nid)t im Statut einzelne Sets

waltungSbefugniffe bem Sorftanbc ober ber ©eneral:

oerfammlung Borbehalten finb, hat ber ©orfteher bie

felbftönbige Seitung unb ©erwaltung aller Singelegen --

heiten ber ©enoffenjehaft.

3n#befonbere liegt ihm ob: .

a) bie Ausführung ber Bott ber ©enoffenfhaft

herjuftellenbcn Anlagen nach bem feftgefteHten

©JeliorationSplanc ju oeranlaffen unb ju bcauf=

firrigen;

b) über bie Unterhaltung ber Stnlagen, fowie über

©rabenräumung unb bergleihen mit 3uftinimung

be# ©orftanbe# bie nötigen Slitorbmingeit ju

treffen unb bie etwa trforbetlihen SfoSfüf|rungS:

Borfhriften ju erlaffen;

c) bie Bom ©orftanbe feftgefeßten ©eiträge au#ju=

fhreiben unb ein^ujichen, bie 3ahlungcn auf bie

flaffe anjtimeifen unb bie flaffenoerwaltung min;

beftenS zweimal jährlich ju renibieren;

d) bie ©oranjhläge unb 3ahre#technungen bem

©orftanbe jur geftfeßung unb abnatjme oorju-

legen

;

o) bie ©eamten ber ©enoffenfhaft ju beauffihtigen

unb bie Unterhaltung ber Slnlagen ju über:

wa^en;
f) bie fflenoffenjd)aft nah außen ju oertreten, ben

©hriftwechiri für bie ©enoffenfehaft ju führen

unb ihre Urfunben ju unterzeichnen. 3ur

fchliefjung oon ©ertrügen hat er bie ©enehmigung

be# ©orftanbe# einjuholen. 3ut ©ültigfeit ber

©ertrage ift biefe ©enehmigung nicht crforberlidj

;

g) bie nah ©lafigabe be# ©tatut# unb ber 8u#=

führung#Borfchriftcn oon ihm angebroljtcn unb

feftgeießten Crbnungöftrafen, bie ben ©etrag oon

80 SlKarf jebod) nicht überfteigen bürjeit, fowie

Stoffen (§§ 6 unb 18) jur ©enoffenjhaftälaffe

einjujiehen.

§ 14. fDie gcnofjenfhaftlihen unb bie § 3 Äbf. 3

Anlagen werben nach ber gertigftcllung in regelmäßige

©hau genommen, bie jährlih zweimal, im griifijahr

unb im $erbfte, ftattjufinben hal - ©hautermtn

wirb nah ©eneljmeu mit ber Sluffiht#f>ehörbe unb bem

'JJicliorationSbaubeamten non bem ©orftcljer möglihft

Bier ©lohen oorf)er anberaumt unb auf ortsübliche

SBcife rechtzeitig befanut gemäht. ®er ©orfteher leitet

bie ©djau. Xie übrigen ©orftanbSmitglieber finb baju

einzulaben.

Sind) bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

©hau teilzunchmen.

f£aS Grgcbitis ber ©hau ift in einem fßrotoMe,

i für beffen Aufbewahrung bet ©orfteher ju forgen hat,

nicberzulegen. Die ©ufficht#behörbe tft befugt, bie Ar:

beiten, weihe nad) tcd)nifhem Grmeffen jur Unter-

haltung ber ber ©hau untcrliegenben Anlagen nots

wenbig finb, erforberlichenfatt# auf Stoftcn ber &t~

noffenfhaft auSfiihrcn zu laffen. über Sefhwcrben



gegen foldje Anorbnungen ber AuffiebtSbebörbt eitt=

fdicibet bet iRegierungSpräfibent enbgültig.

§ 16. Die ©erwaltung ber Kaffe führt ein Meiner,

meldet non bem ©orftanbe auf iecffs Sabre gewählt

unb beffert Gutfdjäbigung oom SBorftanbe feftgeftcflt

wirb. Die AufficbtSbebörbe fami jeberjeit bie Gnt=

(affung beS fReebnerS wegen mangelhafter Dienftfübrung

anorbnen. Dies ift bei Aufteilung beS SFiecfjrterä burd)

©ertrag auSgubebingen.

§ 16. Der gemeinfamen ©cfcblufjfaffung ber ©e=

noifen unterliegen:

1. bie SSafjI ber ©orftanbSmitglieber unb beren

Stcfloertrefer;

2. bie fjeftfegung ber bem SSorfte^er ju geroäfjrenben

Gntfdjäbigung;

3. bie SBahl ber <S(f|iebSridhter unb beren ©teil«

oertreter;

4. bie Abänberung beS Statuts.

§ 17. Die erfte jur ©efteHung be« ©orftanbe!

erforberlidje ©eneraloerfammlung beruft bie AuffidjtS:

befiörbe, welche auch ju ben in biefer ©erfammlung

erforberlidjen Abftimmungen eine oorläufige Stimmlifte

nad; ben giäcljcnangaben beS ©runbftüdSregifterS beS

©enoffenfebaftSgebietcS aufjufteüen bat.

Die weiteren ©cneraloerfammlungen finb in ben

gefeblid) oorgefebriebenen fjätlcn (§ 60 bes 2Baffer=

genoffcnfcbaftS:@efebeS), minbefienS aber alle fünf 3ab ri

bu rd) ben SBorftef)« jufammenjuberufen.

Die Ginlabung erfolgt unttr Angabe ber ©egen:

ftanbe ber ©erbanblung burd) eilt öffentlich befamit

ju madjenbeS AuSfdjreiben ber ©enoffenfebaft unb

aufjerbem bureb ortsübliche S8elanntmad)ung in ben;

jenigen ©emeinben, beren ©egirt bem @enoffenf<baftS=

gebiete gang ober teilweife angebört.

3tuifcben ber Ginlabung unb ber ©erfammlung

mufe ein 3tt|tt cbenrQum Don minbeftenS jroei ©Soeben

liegen.

Die ©erfammlung ift ohne 3lücfftd)t auf bie 3°b'
ber Grfcbienencn befd)lujjiäf)ig.

Der ©orfteber führt ben ©orfifc.

Die ©eneraloerfammlung fann auch oon ber

AuffidjtSbebörbe gufammenberufen werben. 3n biejern

galle führt fie ober ber oon ihr ernannte flommijfar

ben ©orfifc.

§ 18. Die StTeitigfeiten, welche gwifdjen 3J?it=

gliebern ber ©enoffenfebaft über baS Gigentutn an

©runbftüden, über baS ©efteben ober ben Umfang oon

©runbgeredbtigfeiten ober anberen 9iuf;ungSrecbten ober

über etwaige, auf befonberen KecbtStiteln beruhenbe

SRecbic unb ©erbitiblicbfeiien ber ©urteien entfteben,

gehören gur Gntfcbeibung ber orbentlicben ©eriebte.

Dagegen werben alle anberen ©efdjroerben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfebaft

ober bie oorgeblicbe ©ccinträdjtigung einzelner ©enoffen

in ihren bur<b baS Statut begrünbeten SRecbten be=

treffen, oon bem ©orfteber unterfuebt unb entfebieben,

foweit nicht nach bem Statut ober nach gefejjlicber

©orfebrijt eine anbere Stelle gur Gntfcbeibung berufen ift.

©egen bie Gntfcbeibung beS ©orfteberS ftelft, fofern

nicht eine anbere ©ehörbe auSfchließlicb guftünbig ift,

jebem Deile bie Anrufung ber Gntfcbeibung etneS Schieb«:

gericbtS frei, welche binnen jWei SSocben, oon ber Ar-

ianntmadbung beS SefcbeibeS an gerechnet, fdjriftlicb

bei bem ©orfteber angemelbet werben muff. Die Roften

biefeS ©erfahren! finb bem unterliegenben Deile auf:

juerlegen.

DaS SdjiebSgericbt befiehl aus einem ©orfibenbeu,

welchen bie AufficbtSbebörbe ernennt, unb aus jteei

Seifigem. Diefe Werben nebft gwei Stelloertretern oon

ber ©eneraloerfammlung nach ©iafegabc ber Sor:

febriften beS Statuts gewählt. SBäljlbar ift jeber, bet

in ber ©emeinbe feines SBofjnortS gu beit öffentlichen

©emeinbeämtem wählbar unb nicht fKitglieb ber ©«••

noffenfdjaft ift.

SBirb ein ScbiebSri^ter mit Grfolg abaelebnt, too=

rüber im Streitfälle bie AufficbtSbebörbe enbgültig

entfebeibet, fo ift ber Grfagmann aus ben gewählten

SteKoertrctem ober erforberlicbenfaDS aus ben wähb
baren ©erfonen bureb bie AufficbtSbebörbe gu be=

ftimmen.

§ 19. Die oon bet ©enoffenfebaft auSgebenbcn

©elanntmacbungen finb unter ihrem Kamen (§ 2) gu

crlaffen unb oom ©orfteber gu unterjei^nen.

Die für bie Cffentlicbteit beftimmten Selannn

maebungen ber ©enoffenfebaft werben in baS ÄreiS=

blatt beS Greifes Sdjroba aufgenommen.

§ 20. Soweit bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem § 69 beS 2Baffergenoffenf<baftS=©efege4

entfpreebenben rechtlichen ©erpflidjtung beruht, fann fte

auch im SBcge ber ©ereinbarmtg auf ben Antrag bei

Auftunehmenben bureb einen, ber Riiftimmmtg ber

AuffidjtSbebörbe bebürftigen ©orftanbsbefeblufi erfolgen.

Urfunblid) unter Unferer fpöcbfteiqenbänbigen

Unterfcbrift unb beigebrueftem Königlichen ynfiegeL

©egebett Serlin im Sdjlob, ben 28. 3anuar 1908

(L 8.) geg. Söilbdm, B.

ggeg. Sefeler. e. Arnim.
L B. II b 768. (1436/08 l. B.)

$}efanntmarf)uitgrn nnb SJerorbnungen

Don ^cntralbebörben.

181 . Am 1. April b. 3- geht bie Serwaltung ber

4l
/a proj. Anleihe (©rioritätS:Cbligationen I. ©miffion)

ber.oormaligen ©raunfcbroeigifd)tn Gtfenbahns®efeflfcbaft

oom 3ahre 1874 auf unS über.

Die ^inbfebeine biefer Anleihe werben aisbann

eingelöft:

bureb bie StaatSfebulbensDUgungSfaffe in ©eriin

W. 8, Daubcnftrabc 29,

bureb bie Königliche ©etljanblung (AJreujjifdje

StaatSbanf) in ©erlin W. 66,HRar(grafenftr.46a.

bureb bie ©reubifibe 3entra^

9

cn0 ffenfdbjaftSfaff

e

in Serlin C. 2, am 3eugbaufe 2,

bureb bie MeiebSbanfbauptfafje in Serlin W. 66,

Sägerftrafje 34, fämtlicbe KeicbSbanfbaapts unb
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KeidjSbanlftellen xnb fämtlidje mit Äaffen:

einrid)tung oerfef)ene KeichSbanlnebenfteQen,

buid) fämtliche preufjifche KegierungShauptfaffcn,

ÄteiSlaffen nnb hauptamtlich oerwaltete gorft;

taffen,

burd) bie ^auptjoll: unb ©tcuerfaffen,

burd; fämtfiche preu|tfd)e ^auptjoll: ignb §aupt=

fteuerämter,

burdf) alle ben prenfjifchen |>aupijoH: nnb $aupt=

fteueränitern untergeorbneten AmtSftcUcn bcr

Serwaltung ber inbireftcn Steuern, fofem bie

oorhanbencn Barmittel bie Gtnlöfung gcftatten,

burch bieienigen Cberpoftfaffen, an beten ©t|} fidj

feine Keic|sbanfanftalt befinbet,

foroie burd) bie Snnfijäuter SeSjmann, Oppenheimer

& Sobn in Sraunfdjweig,

äRenbelsfoljn & Co. in Berlin unb bie Berliner

$anbelä=©eieHfdjaft in Berlin.

©ie 3inSfd)eine fönnen auch ftatt baren (Selbes

in Zahlung gegeben werben bei allen hauptamtlich

rcnoaltelen ftaatlidjen Äaffen, mit Ausnahme ber 51affen

bcr StaatSeifenbahnderroaltung, foroie bei Entrichtung

bcr bmch bie ©emeinben jur Jpebung gelangenben

bireften ©taatöfteuern. Ermächtigt, aber nicht der;

pflichtet jur Annahme an 3af)lungSftatt finb bie Keicf)8:

roiranftalten.

©ie 3in8f<heine finb ben Äaffen nach ZBert.

JÄhritten georbnet mit einem Serjcidjniffe dorjulcgen,

in wiehern ©tüdjahl unb Setrag für feben SSert:

eblhititt, ©efamtfumme forcie Kamen unb SBohnung
bei EitüiefererS angegeben finb. San ber Vorlegung

eines BerjeichniffeS wirb abgefehen, wenn eS fi<h um
fine geringe Anjahl Don 3inSfd)cmcn h^nbelt, bereit

Bett leicht ju überfehen unb feftjufteQen tft gormulare

js ben Bcrjeidjniffen tuerben bei ben beteiligten Äaffen
1

rrätig gehalten unb nach Bebarf unentgeltlich der:

öfolgt SBeniaer gefcfjäftöfunbigen Serfoncn wirb auf

Bunfdj don den fiaffenbeamten bei Aufteilung ber

Uerjeiehmffe bereitroitligft ^ilfe geleiftet werben.

©ie gefünbigten Cbligationen werben ddn

bem genannten Sage ab don ber ©taatSfehulben:

lilgnngSfaffe in Berlin cingelöft Sie lönnen jeboch

mit ben unentgeltlich abjuliefernben 3in8fcheiiicn nebft

' iroeifungen auch bei einer ber Äönigltchen KegierungS:

faaptfaffen, bei ber Äöniglichen ÄreiSfaffc in granl:

hat a. SKain ober einem ber obengenannten Sanfhäufer

^reicht werben; biefe ©teilen werben bie Sffetten

bc 2taatSfchu[ben:©ilgung8!affe jur Prüfung dorleaen

nb nach erfolgter geftftellung bie Slu8jaf)tung beroirfen.

Serlin, ben 16. gebruar 1908.

•pauptoerroaltung ber ©taatSfehulben.
1 274 II. Äng. 0. ©if d}off«häufen.

Öffatintmarfiungm unb tBerorbnungen

don ^rooiitjialbchörbeti.

18*. ©)eS ÄönigS ÜKajeftät ha&en mittels SJder=

bitten örlaffeS jh genehmigen geruht, ba| ber Karne

ber im Äreife Birnbaum belegenen Öanbgemetnbe

tBufotoce in „XreucntoaUie" umgeänbert wirb.

Sojen, ben 21. gebruar 1908..

©er K e g i e r u n g 8:© r ä fi b e n t

351/08 1. G. 3. S.: Stlotjfrf).

183. Tie ©chreibtueifc beS KamenS ber im

Äreife ©amter belegenen fianbgemeinbe aBierjdjocin
(SBierjchotfchin) ift don SanbeSpolijeiroegen auf

„3tiierjrftotfd)in" feftgefe^t worben, was hiermit

jur öffentlichen ÄenntniS gebracht toirb.

Sojen, ben 21. gebruar 1908.

©er KegierungS:^}räfibent.
227/08 LG. 3. »•: RMfeh.

184. ftönigliehe i)äi)ert ©infchinrnbaufchule
in ißofen.

©aS ©oinmrrl)nlbjal)r beginnt am 1. April

b. 3«. Aufnahmebebingungen: Keife für bie Dberfefunba

einer höheren üchranftalt ber allgemeinen Unterrichts:

ocrmalnmg unb jroci 3al)re SraS*8 ober Ablegung

ber Aufnahmeprüfung unb brei 3ahre ©rajis. auf:

nahmeprüfung im 3®tuar unb 3uni j. 3S. 3roc*:

jähriger ÄurfuS. ©djulgelb 160 ©farl jährlich- An:
melbiingen finb ju richten an bie ©irelrion.

Sofen, ben 26. gebruar 1908.

©et K e g i e r u n a 8 : S r ä f i b e n 1

*34/081 G. U. 3- ® £lohf«h-

185. ©cm $ofdertoa!ter £>erinnnn ©sröfe in

«Slittmo, ÄterS ©räp, habe id) für bie am 1. ©ejember
d. 38. nttt Entf^loffcnhcit unb eigener ©efaljr bcwirlte

Kettung ber 7jährigen ©Ijerefe ftae^marfotoSft
aus ©limno bom Xobc bcS ErtrinfcnS eine grämte
»on 30 fDlarf, wörtlich ©reigig Klarf bewilligt

©iefe ©at wirb hiermit belobigenb jur öffentlichen

ÄenntniS gebracht.

©ofen, ben 19. gebruar 1908.

©er K e g i e r u n g S p r ä fi b e n t

10026/07. 1 A2. 3. S. gej. », fDtifufd).

186. ©em 13jäbrigen Schüler fKartin Sllrpacfi

aus JOilfonicc, «reis ©oftpn, habe ich für bie am
6. ©ejember 1907 mit Entfchloffenheit unb eigener

©efahr bewirfte Kettung bcs 10jährigen granj

©ajowcjp! au8 Saficrbt) oont ©obe beS ErtrinfenS

eine grämte don 30 fDiarf bewilligt.

©ie ©at beS Älepacti bringe ich h’er^urt^ ^e:

lobigenb jur öffentlichen ÄenntniS.

Sofen, ben 21. gebruar 1908.

©er Kegierjtng8:^Jräfibcnt
1146/08 1. A2. 3 . S. : ». »lifufdj.

187. ©ie Sefanntmachung in Kr. 6 ©. 57 beS Amt«:
blatteS non 1908, betreffenb bie ftuppclung ber
geuenpripeu enthält einen ©rucffehler, bcr jufKifj:

Berftänbniffen Anlaj geben fann.
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Slnftatt: „gür Schlauchleitungen bei btn Jeuer*

fprifcen minbeflenS bie halbe 3hlinbermeite" muft eS im

Slbfafc 4 3cile 1 feigen: „Jfiir ©augleitungen".
Sofen, ben 26. gebruar 1906.

Xer Segierungäi^JrSf ibeni
1446/08 1.A.2. 3 ©. : V. 3Hifufrf).

188. Xurd) Scrfügunq com heutigen Jone ift Dom
1. Slnril 1908 ab ber fatljolifdre ©rl}uit>erlmnb
SOltfiiSjc too, kreis SBrefchen, aufgehoben unb werben

bie eDangclifchen fiauSoäter beS ©utSbejirfS SKtfuSjcwo

unb beS Oiemeinbebejirfö ßfjlebomo ju einet cuangclijdjen

©chuljojietät ©i'ifu^eroo mit bem Sijjc ber ©cftule in

SBiiluSjcwo unb bie fatfjolifcfjcn $auSoätcr beS 0utö=

bejirfS SDiiluSjeroo, beS Oienteinbebejirfä Efjlebowo unb

beS BorrccrfS Subjilowfo ju einer fatboltfchen Schul:

fojietät (H)lfbo*tJO mit bem ©i§e ber Schule in

Ghlcbpwo bereinigt.

ißofen, ben 20. gebruar 1906.

k ö n i g l i d) e SRegieruitg,
Slbteilung für kirchens unb ©chulweftn,

681/08. II. b. 2. t». Utfjmann.

189. Xer ber Sinfonie fHttjemöfa hierfelbft, 58äcfer=

ftrafte 8, für baä 3af)r 1908 erteilte JBcnibcrgetocrbc*
frfieiit Wr. 1782 jum £>anbel mit fjeiligenbilbcrii,

©lapulieren, Ärujifijcn unb ftirchcnmcbaillen ift db=

buubcH gelommen, roaä behufs ©ermeibung ettoaigen

fÖliftbrauthS *ur öffentlichen .Henntniä gebraut wirb.

ißofen, ben 25. gebruar 1908.

königliche Regierung,
Abteilung für birefte ©teuer«, Domänen unb Jorften A.

N. 1205/08 III b. !£aum.

190. Xie königliche Gifenbabnbireftion ju ©oft«

hat bei bem .fierrtt 9iegierunqe:©räfibenten ju ©ofen

bie JeftfteBung ber Gntfchäbigung gemäft § 24 beS

GnteigmingSgcfcheS Dom 11. 3uni 1874 für bie nach:

bejcicbnctcn jum Sau ber Siebcnbaftn Don Birnbaum

noch Samter erforberlichcn ©runbftüefsflächen beantragt:

1. Siubenftnbt (Birnbaum). ©runbbuch Blatt 48
in ©röfte Don 10 Sir bem Strombauarbeiter karl

EicfielSli in Birnbaum gehörig,

2. C9rob>@h^öhb8fDf kreis Sirnbaum. ©runb:

buch ©anb 1 ©latt 12 in ©reifte Don 182 Hr, ©efifccr:

a) Witwe fiuife Xorn, geb. £>of)enjee ju ©roft:

ßhrjtipöfo,

b) (Eigentümer ^Jaul Xorn in £irjchborf, kreis

©eftrimm,

c) Eigentümer Emil Xorn in ^irfehborf, kreis

©djirimm,

d) Eigentümerfrau Sllma ©uni, geb. Xorn in 3abno,
kreis ©chrimm,

e) Eigentümerfohn DSlar Xont in @roft:Eftr3hSfo unb

f) ilcartfta Xont, Eigentümertochter in ©roft=

EftrjitpSfo.

3ur ©erhanblung mit ben ©cteiligten, Sernefimung

ber ©achDerftänbigen unb Stnljörung ber Seteiligten

über baS ©utachtfn ber ©achDerftänbigen bin ich

gemäft § 26 a. a. D. Dom füerm 8iegiertmgS:

ißräfibenten jum ftommiffar ernannt unb beraum

c

hierzu Xermin an am
^irnätag, ben 10. 3Rärj 1908 für ba#

(örunbftücf )u 1 um 9 Uhr vormittags au

Söafjnhof ©trnbaum, für baö förunbftüd tu

2 um 12 Uhr mittags an Ort unb Stelle

beginnenb.

3n biefem Xermine finb alle ©cteiligten jur Wahr*

nehmmjg ihrer Siechte befonberS gelaben.

3eber att ber ju enteignenben ©runbftüdSflächcu

©eteüicjte ift befugt, babei ju erfchrinen unb fein

Sntereffe an ber geftfteHung, Slu?;af)lung ober hinter:

legung ber Sntfdjäbigung wafjqunehmen.

ißofcn, ben 22. gebruar 1907.

Xer EnteignungSäkommijfar.
806/081. Eb. V. Stötter, 9ieg.=Slffcffor.

191. Xie königliche Sifenbahnbireftion ju ©oien

hat bei bem frerrn JRegicrungS:©räfibenten ju ©ojen

bie JeftfteUung ber <$ntfrf)äbignng gemüft

§ 24 beS SnteignungSgefetjeS Dom 11. 3uni 1874

für bie nadftbcjeichnetcn jur 'italjnhofscrmeiterung

in iflofen crforberlichen ©runbftücfSflä^en beantragt:

1. ©t. fiajarnS (SJofen) ©runbbuch ©anb 18

©latt 389 in ©röfte Don etwa 6,40 Sir, bem |)auv-

befther unb ©remfer ©imon 3anfowial unb triner

Ehcirau Slnna, geborene ^iotromSfa in ^ofen, Slrnt:-

ftrafte 20 gehörig.

2. ©t. ÖajaruS (ißofen) ©runbbuch ©anb 18

©latt 394 in ©röfte Don etwa 15,60 Sir, bem kauf:

mann £anS kantorowic$ in ißofen gehörig.

(3m ©runbbuche ift noch ber ©orbefifcer ©chachi:

meifter 3ohann Sabiftfe in ©ofeu eingetragen).

3ur ©erhanblung mit ben Seteiligten, ©er:

nehmung ber ©achDerftänbigen unb Slnlförung ber

Seteiligten über baS ©utachten ber ©achDerftänbigen

bin ich gemäft § 25 a. a. 0. Dom $errn Siegierung^

©räfibenten äum kommiffar ernannt unb beraume

hierzu Xcnnin an am Tonncrötag, ben 12. 3Rär.)

1908, DormittagS 9 llftr, auf Saftnhof ©t. Sajaniv

beginnenb.

3« biefem Xermine finb aBc Seteiligten ä
ut

Wahrnehmung iftrer Siechte befonberS gelabert

3cber an ben ju enteignenben ©runbftüdSfläehefi

Setciligte ift befugt, babei' ju erfcheinen unb fein

Sntereffe an ber geftftellung, SluSjahlung ober hinter:

legung ber Entfchäbigung wahrjunehmen.

ißofen D. 1, ben 22. gebruar 1908.

Xer EnteignungSlommiffar
gej. V. köllcr, SRcgierungSaffeffor.

644/08 1. Eb. 2. Sing.

192. Xie königliche Eifenbahnbircftion ju ©rici

hat bei bem .ficrrn 5HcgicnmgS:©rnfibentcn ju ©ofei

bie Jfeftftdlung ber (fntfdiäbigung gemäft § 2-

beS EnfeigmingSgefeheS Dom 11. 3uni 1874 für bi

nadjbejeichneten jur $erftelinng eines ®eit*ntocgei
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m bet ©emarfung tpcäen.t&aulnnb erforbectidjeu

Krjnbftücfsfläd)en beantragt:

1. ^c6en=ßaulanb, Srei« Sdjrimm, ©runbbudj
Statt 10, in ©röjje oon ettoa 3,50 Hr, ber Sittoe

älugnitc iJleid) geborenen Schilf in iße&en=

ftaulanb gehörig.

2. $c^en>^autanb, ©runbbuef) Statt 8, in ©röjje

oon ettoa 12,50 Hr, bem 5?crbittanb ;?it|inu

in ipefccn^aulanb gehörig.

3. $c$en*$au(anb, ©runbbud) Statt 7 in ©röjje

4,40 Hr, bem Slbalbert 3aenfd) in ^efecn*

^autanb gehörig.

3ur Serfjanbtung mit ben Seteiligten, Sers

dmung ber Sadjoerftänbigen unb Huf) örang ber

beteiligten über ba« ©utac§ten ber Sadjoerftänbigen

bin id) gemäfj § 25 a. a. 0. oom ^terrn Segicrung«*

Sräfibcnten junt Sommiffar ernannt unb beraume

tjiet}u lermin an am ^pnnerftag ben 5. 331ärj
1908, oormittag« 8 Utjr auf Satjntjof Regelt.

3« biejett Xertnin finb alte Seteiligten jur

ikttrnefjmung ifjrcr Scdjtc befonber« getaben.

3ebcr an ber ju enteignenben ©ruitbitürfäflädje

beteiligte ift befugt, babei 3U erfdjeinen unb fein

vtmertjfe an ber geftfteflung, Huöjafjlung ober Hinter-

legung bet ©ttfcfjäbigung toafjrjunefjmcn.

Sofcn, ben 22. Jcituav 1908.

Ster Cnteignung 8 = Sommiffar.
447/08 IE.b. Adder, Segicruugöaffeffor.

1 93. Huf ®runb be$ § 2 ber Sanbgemcinbeorbnung
ront 3. 3uti 1891 fjat ber Srei3au8f($u§ bes Steife«

-ander in feiner Stfeung am 7. 3uni 1906, im ©ns
Hrttänbni« mit ben Seteiligten, befdjlofiett,

borbeljaltlirf) ber Stöniglidjcn ©cncfjmi*
gütig ber Huflöfung, ber ©emeinbe Siejbroroo

unb Der Umgemeinbung bet infolge ber Huflöfung

fommunnljrei roerbenben ©runbftüde in ben

@ut«bejirf Siejbroroo bcjtu. fflemeinbebejirf

^ßierroofd)etoo jujuftimmen.

5* follen umgemeinbet toerben:

I. in ben @ut«bejirf Siejbrotoo.'

1. bie bem Sittcrgutsbefitser (V-buarb b. flur«

iiatotoof i « Siejbrotoo gehörigen glätten

unb jtoar:

a) bie unter Hrtifel 6. ber ©runbfteuermutter*

rode unb im ©ranbbucfje be« SittcrgutS

Siejbroroo eingetragenen iparjellett —
©emarfung Siejbroroo ©emeinbe —
Sartcnbtatt 1 32r. 27 a, 55 a/27 b, 55b/27b,
56c/27b, 28, 29a, 66 a/29 b, 66b/29b,
29c, 30a 30b mit einem ^djcntnljalt

oon jufammen 9,28,90 .fteftar,

b) bie unter Hrtifet 9 ber ©runbfteuermutter*

rotte unb im ©rutibbudjc bcs Sittergut«

Siejbrotoo eingetragenen Spar^eflen — ©cs

marfung Siejbrotoo ©emeinbe — Aorten*

blatt 1 Sr. 24a, 24b, 24c, 24d, 64/25a,

64b/26a, 64c/25a, 25 b, mit einem

gtödjcninljatt oon jufatnmen 25,29,10
|ieftar,

c) bie unter Hrtifet 13 ber ©runbfteuermutters

rode unb im ©nmbbucfje bes Sittergut«

Siejbrotoo eingetragenen ^arjeden — @e=
ntarfung Siejbrotoo ©emeinbe — Harten*

Matt 1 Sr. 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 23
mit einem ^fädjeiunfyalt Don jufammen
18,20,80 Heftar,

2. bie bem SBirt 9A arfirt ©oberSft gehörigen

unter Hrtifet 4 ber ©runbftcuermutterrode

unb Sanb I Statt 20 be« ©runbbud)«
Siejbrotoo eingetragenen ißarjeden — ©e*
marfung Siejbrotoo ©emeinbe — Sorten*

blatt I SRr. 35a, 57 a/35 b, 67b/35b, 36,

37, 38 mit einem ^lctd)enint)alt oon

13,16,10 §eftar,

3. bie bem SBirt SJJaul ©orotoiaf gehörigen

unter Hrtifet 20 ber ©runbftcuermutterrode

unb Sanb 1 Statt 25 be« ©runbbudj«
Siejbrotoo eingetragenen 'Jlarjedcn — @e=
marfung Siejbrotoo ©emeinbe — Sorten*

blatt 1 SRr. 17 a, 17 b, 18 mit einem

gtädjenintjatt oon jufammen 8,85,20 ,£>char,

4. bie ber ©emeinbe Siejbrotoo gehörigen

unter Hrtifet 17 ber ©nmbfteucrmutterrodc

unb Sanb 1 Statt 24 be« ©runbbudj«
Siejbrotoo eingetragenen iparjellett — ®e=
marfung Siejbrotoo ©emeinbe — Sorten*

blatt 1 Sr. 20 unb ©cmarfuttg Siejbroroo

©ut — Sarteublatt 1 Sr. 60 mit einem

gtädjeninljatt oon jufammen 1/57,33 ,£>cftar,

6. bie bem Hrbcitcr Jvrattj ('bojatt

gehörigen unter Hrtifel 28 ber ©runb*
Iteucrmutterrode unb Sanb II Slatt 36
bcs» ©runbbud)« Siejbroroo eingetragenen

Ukrjedett — ©emarfung Siejbroroo @c*
meinbe — AartciiMatt 1 Sr. 84/16, 85/16,
86/16 mit einem glädjeninfjalt oon ju*

famtnen 1,13,95 .fteftar,

6. bie bem $au«Icr Ütnbreaö 'JHnjrfjrjaf

gehörigen unter Hrtifet 12 ber ©runb*
fteuermutterrode unb Sanb 1 Statt 8 be«

©runbbudj« Siejbrotoo eingetragenen ^ar*
jeden — ©emarfung Siejbroroo ®c*
meinbe — Sartcnbtatt 1 Sr. 80/15, 81/16,

82/16, 83/16 mit einem glädjeninfjatt oon

1,13,95 |jeftar,

7. bie bem £>äu8tcr tflnton Sacjmarcf
gehörigen unter Hrtifet 24 ber Öntnb*
fteuennutterroUc unb Sanb II Statt 28 be«

©runbbud)« Siejbroroo eingetragenen tßar*

jeden — ©emarfung Siejbrotoo ©emeinbe
— Sartcnbtatt 1 Sr. 73/lla, 73/11 b,

74/11 b, 75/14 mit einem gtädjcnintjatt

oon jufammen 2/39,00 ^jeftar,

8. bie bem £äu«ter fßinjent 23ialfot»3fi

gehörige unter Hrtifel 25 ber ©runb*
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iteucrmutterrofle unb Banb II ©latt 30 bei

©runbbudje Biejbroroo eingetragene ißar-

jede — ©emarfung Biejbroroo ©emeinbe
— ft artenblatt 1 Dir. 72/11 a mit einem

glüdteninfjalt non 1,27,70 .fieftar,

9.

bie bem $äuSler ^otjnnn Stojber

gehörigen unter Dlrtilel 7 ber ©runbfteuer:

muttcrrolle unb Banb 1 Blatt 4 bcä

©runbbud)3 Biejbroroo eingetragenen Bar:

jeden — ©emarfung Biejbroroo ©emeinbe
— Sartcublatt 1 Dir. 68/11 a, 68/llb,

12, 71/14 mit einem glitcfjeninlialt oon

jufammen 3,48,60 fpeftar,

10. bie bem SBhrt 3Jlirf)ael Wulif gehörigen

unter Dfrtifel 10 ber ©runbfteuermuttcrrode

unb Banb I Blatt 11 be3 ©runbbudjö

Biejbroroo eingetragenen Barjeden — @e=
marfung Biejbroroo ©emeinbe — ftarten:

blatt 1 92t. 76/7, 77/7, 9, 10a, 10b mit

einem gläd)eninf)alt oon jufammen 3,95,30

,£>eftar.

11. bie bem pausier ^Jaul ®arna gehörigen

unter Särnfel 25 ber ©nmbfteuennutterroüe

unb Banb I Blatt 14 bei 0runbbud)§

Biejbroroo eingetragenen ^arjeüen — ©e:

marfung Biejbroroo ©emeinbc — Satten:

blatt 1 92r. 78/8 unb 79/8 mit einem

glädjeninfjalt non jufammen 0,68,2 ßeftar,

12. bie bem pausier 3JIid)ael Sarna
gehörigen unter Dtvtifel 16 ber ©runb=

Iteuennutterroflc unb Banb I Blatt 16 bc$

©runbbudfi Biejbroroo eingetragenen ißar=

jeden — ©cmarfung Biejbroroo ©emeinbe
— Sartenblatt 1 9ir. 1 unb 2 mit einem

gläd)cmnl)alt Bon jufammen 1,47,30 fieftar,

13. bie bem fiäusler Slbulbert ftoniccgm)
gehörigen glätten unb jroar:

a. bie unter Dlrtifel 16 ber ©runbfteuer: i

mutterroüe unb Banb I Blatt 17 bei ;

©runbbudjö Biejbroroo eingetragenen

Barjeden — ©emarfung Biejbroroo!

©emeinbe — 8 artenblatt 1 Kr. 3 a,

3 b, 3 c, 4 mit einem glftdjeninf)alt

Bon jufammen 1,81,10 fieftar,

b) bie unter Slrtifel 21 unb 22 ber 1

©runbfteuennutterrodc unb Banb I

Blatt 18 unb 15 bed ©runbbud^S
I

Biejbroroo eingetragenen ^arjcdcn —
[

©emarfung Biejbroroo ©emeinbe —
j

Sartenblatt 1 Dir. 66/6b, 6 unb 66/5a,

66/5 b, 67/6 b, 67/6c mit einem

©efanttfläcbeninfjalt non 1,68,20 fieftar,

14. bie unter Dtrtifel 27 ber ©runbfteuer*

mutterrode unb Banb I Blatt 27 best

@runbbud)3 Biejbroroo unb Dlrtifel 29
(oljne ©ntnbbud):Dhmtmet) eingetragenen

öffentlidjen Biege unb ©erofifjer — ©«=

marfung Biejbroroo ©emeinbe — Sorten:

blatt 1 Dir. 13, 19, 26, 46, 47 unb 32

mit einem glädjenmljaU non jufammen

4,19,00 fieftar,

16. bie ber fatfjolifdjen Sinf)engemeinbe

Biejbroroo gehörigen unter Slrtifel 18 bei

©runbfteucrmutterrode unb Banb II

Blatt 32 bei ©runbbudjS Biejbroroo

eingetragenen Barjeden — ©emarfung

Biejbroroo ®ut — Sartenblatt 1 Dir. 47,

48, 49, 60, 51, 62, 53, 64, 55, 66, 57,

68 — ©cmarfung KeubrM — Sorten:

blatt 2 Kr. 227, 228, 229, 230 — @e:
marfung ÜBrobleroo — Sartenblatt 1

Dir. 1 mit einem ©efamtfMcfjemttljalt oon

43,09,45 fieftar,

16. bie ber fatlfolifdjen Sdjulgemeinbe Biejbroroo

gehörigen unter Wrtifei 26 ber ©runb;
ftcuermuttcriodc unb Banb II Blatt 34

bei ©runbbu<f)0 Biejbroroo eingetragenen

Barjeden — ©emarfung Biejbroroo ©ut
— Sartenblatt 1 Dir. 33, 34, 46 46 mit

einem gtädjeninljalt oon jufammen 1,88,19

fieftar,

II. in ben ©emeinbebejirf ©ierttJofc£)etuo ;

1. bie ber fflirtäfrau ©imtta ^nfob gcb.

tnieber Derefjelicijtc, ^Irobft
gehörigen unter Dlrtifel 2 ber ©runb:
fteuermutterrode unb Banb I Blatt 19 bc*

©runbbud)? Biejbroroo eingetragenen ißar=

jeden — ©emarfung Biejbroroo ©emeinbe
— Sartenblatt 1 Dir. 39, 40, 58a/41a,
68b/41a, 41b, 42a, 69a/42b, 69b/42b,

43, 44, 46 mit einem gläd)entnt)ali oon
jufammen 12,93,60 fieftar,

2. bie bem Söirt Jjofef >8oberelfi, in

Bierroofdjeroo gehörigen glätten unb jroar:

a) bie unter Ärtifel 1 ber ©runbfteuer:

mutterrode unb Banb I Blatt 12 bea

©runbbudjä Biejbroroo eingetragenen

Barjeden — ©emarfung Biejbroroo

©emeinbe— Sartenblatt 1 Dir. 60/48, 49,
60a/60, 60b/60a, 60b mit einem
gläcfjeninljalt Bon jufammen 8,66,2C

fieftar.

b) Sie unter Wrtifel 11 ber ©runbfteuer:

mutterrofle unb Banb I Blatt 9 bei

©runbbuef)« Biejbroroo eingetragener

Barjeden — ©emarfung Biejbroroc

©emeinbe — Sartenblatt 1 Dir. 61a
64/61 b, 64/51 c, 63/52, 64/52 mi
einem gläd>cmnf)alt oon jufammer
7,31,80 fieftar,

8. bie bem Sattler $ermann ®djlinfe ir

Dieubrücf gehörigen unter Dlrtifrl 5 bei

©runbfteuermutterrode unb Banb I Blatt 1

bei 9runbbutf)4 Biejbroroo eingetragene*
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©nigellen — ©cmarfung ©iejbrowo ©e<
meinbe — ftartrnbtatt i Sir. 33, 34 mit

einem 'gläd}entnl)ali t>on jufammeit 3,30,20

|>ettar,

4. bie bem Sdjutymad)er $ertmtnn $rtibet
in Sieubrücf gehörige unter Slrtifel 8
bet ©rn^biteuermuttci rolle mib Söanb I

Statt 6 beb ©riinbbud)« eingetragene

©arjclle— ©cmarfung Sicjbrotpo ©emeinbe
— Sanenblött 1 Sir. 31 mit einem

giädjeiuntialt Don 1,61,60 ,f»eftar.

(L. S.)

J t r ft r e i S a u « i dj u R.

'

©efdjlujj. von Oppen.
1184/06 K.A.

*

Xe-;- ftönig* iüia jeftät Raben mittclft SUIerRütRften

Ürlaffee oom 6. 3anuar 1908 ;,u genehmigen gernbt,

»aj; bie im Streife Samte r betegene fianbgemetnoe

Siegbrotoo aufgelöft wirb.

Samter, ben 8. gebruar 1908.

I t i 2 a n b r a t.

«85/08 K.A. v. Cppen.

194. Xer StreiSauSfdfufi Rat tu feiner Statuta am
13. gebntar 1908 im SinöerftänbniS ber Seteüigten

gemäft § 25 beä ^ufiänbigtcitSgefefeeä Dom 1. Huguft

1883 m Serbinbmig mit § 2 Sir. 4 ber i’önbgemcinbt;

Orimnng oom 3. 3uli 1891 befdRloffen:

Xk SParjetlcn, Slrtitd 13 ©ucRarjcroo, Sorten:

ifati 1, itarjeffe Sir. 73/13, 124/13, 126/13, 127/13
in einer ©ejamtgröffe oou 4,06,50 ßeftar werben au»

bau ©emcinbebejirf ütfudtnrgetoo auögemeinbet
imb bem gorfigukbcäirfc .girfc gugrfrf)lagcn.

Sintbaum, ben 17. Februar 1908.

Xer ©orjiRenbe bcS Ärei« = 8uSf<Ruf je«.

3- S-: 38ietf, SRegierutig&Sieferenbar.

293/08 K. A.

195. Stuf ©ruub bes- § 2 3>ffcr ‘f ber 8anb=

gemeinbeorbmiiig Pom 3. 3uli 1891 unb /{iffn 3 ber

Änmeifung II jiir SlusfüRrang berfelben Rat bei ftreiS:

anSfcRufi liacR 3«f,tntniung ber ©cteiligten befdjtoffeu,

Pre im ©cineinbebcjirf $atnnte unter flrtifel Sir. 209
eingetiageue Sßarjeltc ftartcnblatt 2 Sir. 316/230 im

gläeRcnumfaitge pon 92,53 Str noiri Oetttcinbebcgirf

tawne abjjutrennen unb mit bem Üemeinbe«
brjirf ginbenRof ju vereinigen.

Statoitfdj, ben 25. gebruar 1908.

Si a m e it « b e S ftrciSauöjtRu f f e s.

Xer ©orfiRenbe
gr^r. Von Zdfadtf.

©efauntmnrftmigru unb iBerorbnungen
anbercr iöeRörbcn.

196. XietdrjtlidEte Jpoef>fd)ule Berlin,
Snifenftraftc 56.

Xas Sommerjcmefier 1908 beginnt pünftlidR am
99. itpfil. Xic Smmatrifulationeii beginnen am

8 , Slpril unb bauern bk jum 2. 3Rai 1908. AujnaRrae-

bebingungcit unb ©iunbenplan toetben auf (srfotbero

oom Sureati abgegeben.

Sertin, ben 3. gebruar 1908.

Xer Siettor.
idunalv.

197.

fttnetbrud) nnb @rliSf$en
Von Xierfeudjen.

I. aÄitjbrnnb.

a. SHudgebroiRen unter be« SHinbvieR:

1. bes Eigentümers .ßeinridf XittfacR in SgmpStanfe,

.ftreiS SieutomifcRet,

2. be» XominümtS Siocjfowfo, Sh eie- SRaroitfd),

b. Cfrlofdjen unter bem SRinbvieR:

1. be« ©uteä SBeyenau, ftreiS ftofcRmin,

2. bes 2Btri3 Slnton 3al aus ©ulonmica, ftreiS

©cRilbberg,

II. ©eflßgeldRoleta.

a. SIuögebrorRen unter beut (Beflügelt

be« ©rcHiieieioenuaiierS ©rentmann $u SJiirfcRfoio

@ut, ftreiS Oarotfdjin,

III. Xotltont.

gfeftlegung bet #unbe in ben CrtftRafteii

:

1. SBulfeR, »lt;©open, SSbamotoo, ©{otnit, Xeutfd):

©reffe, gelbuonuerf, ©(einip, ©orta Xudjonma,
©nictoonm, ftarmin. Sielte, Shifdfen, 2eipc, 8npe
robe, 9tibn'ipole, Siitfdic, ©arefo, ©obfdjnricgei,

©olnifdi 3cviib, ©otnifrfj
;
©nppen, ©raufd)ioi(j,

mabomif, Sintljcnfelb, mobocgiju, caule, ©cibe,

©molno,©plarcie,Xargotoif;,32cibelaiib,i8}itoslaro,

Siktmib, SBpberoroo, //jirpe, 3>tpmnnton'0, gorftr

f)anS Sr^egm), O^ac,;, ©oliiijd) ©reffe, SBibjtSjemo

unb Sdjmicgcl Stabt, gleichen SlrcifcS,

2. SfiJimiagora ©ut imb (8emeinbe, ftreiS ©t^roba,

3. im Stäbtbejirf SRUoölaro auf bie Xauer oon

3 SK onaten, ©ialepioittfomo mit Stoli gorft^auS,

©alcjtjn, ©faljf)of, StemfdoToo, ©itguf, granulla,

SRiibti, Sio.pt hier, gorftfjaus Sicti (jagen, ©üben,

Ü'/efgciuo unb 0rjed)on)o, Sheis ©*rejd)en,

IV. Sc^tveinefeni^e.

a. 2Iu0gebrod)en unter ben (©dfjlveinen

:

1. bes 3iad)tU)äcf)ter» SKartin 3erfjtjnSfi ju ÖtStnica,

ftrei - 3arotfd)iit,

2. bes 'Arbeiter« ©cter ©omejat gu llnterambad),

ftreis Sirotofci)tu,

3. be« .ßanbelsmann» imb SltferbürgerS gelijr ©djlab«

p ©cbroctjtau, Strebs 2iffa,

4. bes ©dfuljmadierS graiij Siubepnsfi 311 Siitjc^eu;

maO ftreiS Cbornif,

5. bes Shirts Slnbrea« ©aiolnf unb 2cl;rer§ Stahl

ju iBembuid), ftrriä Srefcfjeii,

b. @rlofd^cn unter ben <2d)tveinen,

1. bes .ßäuslerS 3gnab ftrupta in ©niatp, bes ©utes

©plaioie, ftreiS ©djmicgcl,

1*
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V. Rotlauf.

a. «ungebrochen unter beu Schreinen:

1. beö ©aftwirta ^ermann SOierljub ju 9iogfcn=

Slbbau (SBofjlen), M'teiS tDteferifc,

2. bes 23irtS SOiiiUcr ju Stubjintec, JfreiS Obontif,

b. Erlofdjen unter beu Schweinen:

beS SBirt» ©uftat» StücHcr Siegcrsborf, kreis

Äbelnau,

VI. ^djweinebeft.

a. «ungebrochen unter beu Schweinen:
beS ©uteS Jäqfoqfa, Streik @rdj),

b. (grlofdjeu unter beu Schweinen:
1. ber ©aftwirtin SiawSla in gnegstona, kreis

Dftrowo,

2. bcS ©ute§ Jaqamwo, S?retS ^plcjchen,

3 . bc§ SdjintcbeS 3o[ef Slbamsfi in ©ro&linbe,

kreis Schrimm.

$ier$u: Sonberbeilage betr. baS 35rofd)fenfnt)rtt»efen in ber Stabt ©ofen.

\

3 u r 3? a rfj r i rtj t
Da« Amtsblatt nebft Öffentlichen Hngeiger erfdjeint an jebem fTienötag. Die für baS HmtSblatt

unb ben Öffentlichen Änjeiger beftimmten Sefanntmachungen finb unter ber Hbreffe:

„«n bie Rebaftion beb Rrgirrungö-«mtObIattfO ju ®ofeu"
einjufenben. Sie muffen befonberS in bejug auf Eigennamen beutlirfj gefchtieben fein unb, wenn

fte in baS nächfte ©tütf aufgenommen werben foüen, fpäteftenö ffreitag «benb 6 Uhr eingehen, «He

an bie Kebaftion genuteten Schreiben finb ju franficren, ba 3riefe, für welche Sßorto ju entrißt«

ift, nicht angenommen werben. ®ie fofteufrei aufjunef)menben Snferate, namentlich Stecfbriefe, müffen in

mBglichfter Äiirje abgefaftt fein, wobei auf bie Verfügung beS königlichen OberlanbeSgerichtS ju Sßojeu

»om 29. Kooember 1880 Segug genommen wirb. 8uf Stnorbnung beS .ßerrn 9Rinifter8 beS 3nnern finb

StecfbriefSertebigungen ber koftenerfparnis ha^ et 9anä *uri iu falf*n. ift nur aiuugeben ©or- unb

S
unante eoentl. Stanb beS ©erfolgten, bie Einrfirfungönummer unb ba« 3ahr ber ©eröffenb
chung. ®aS 3nferat fod nur eine 3**1* >n Snjpruch nehmen. @benfo werben bie königlichen @cricf)ts*

beerben erfucht, in jeher SHeguifition um Aufnahme t>on Sefanntmadjungen an^ugeben, ob bie Hufnaljmi

fofteufrei ober foftenbfiiehtig erfolgen foll- ®ie königlichen 2anbratS=Ämter unb bie ^olijeUSefjörbea

werben erfucht, iu jebem Steabrief, welcher Hoftenfrei aufgenommen werben foH, baS jum Rechnungsbeleg

erforderliche norjchriftSmäfjige «rmutSatteft beigufägeu.

W c rjb a d)’f <S)t 8u<4 biudeiei, S of en.
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Sottftetrbeilage
p 3Jr. 9 Des Amtsblatts Der $?önigl. Regierung pBofc«-

Bofen, ben 3. Btärj 1908.

Bolipi’Bettotftming

betreffenb bas> $rofd)feitfuljrwefen in ber ©tabt Sßofett.

Auj ©runb bet §§ 5 uub 6 bes ©efepes über bic § 3. Xie ©rlaubniö juni betriebe beS XroKbfen-
i'olijcioerroaltung ooin 11. 9Äärj 1850, ber §§ 143 unb fuhrgeroerbes (§2) fann dom Bolijei-Bräfibenten priief

144 beS ffiefepeS übet bie allgemeine Sanbesoerroaltung genommen toetben, wenn bet Inhaber ben in biefet

crom 30. $uli 1883 unb ber §§ 37 unb 76 bet ©etuetbe- Berorbnung bejüglicß bet ftußrßerm enthaltenen Be«
ottmung oom 1. Quii 1883/26. Juli 1900 ruitb für bie ftimmungen roieberßolt proiber gepanbelt bat, ober

stobt 'fSofen, nach 3ufluumung beS SWagiftrats, übet
ben betrieb beö Xtoftßfenfuhrroefenö naebftebenbe

'Bolcjcioctotbtiung etlajfen.

1.

«ültigtcttSbejirt.

$ 1. Xer Xrofcßfenpolijeibcjirf Bofen für bie

Äueübung beS Xrofcßfengeroerbeö umfaßt außer bem
sfabtgebiete Bofen bie Drtfchaften Urbanoroo, ©olacj,

Siniatti, Raramoroicc (@ut), Schilling, ©lorono,
^oßanniStßal, frobhlepole, Rattaj, 3c

fi
rSc » Suifcnßain

tBahnßof), ©ichroalb (florfthauS), Tcmbfen unb bie

ilußenforts.

Xie etroaige Abänberutig ober Auöbeßnung biefet

^ejirfesc erfolgt bureß ben Bolijei-Bräfibcuteii mittelft

befonbeter Befanntmachung.

innerhalb best XrofcßfcnpolijeibejitfS bürfen oor«

behältlich bet Beftitnmungen best § 46 frahrten nief)t

it-gelehnt, fonbetn müffen p ben tarifmäßigen greifen

auSgefüßrt roetben.

II. 3n(ajfung jum trofcßtcnfußrgcrocrbe.

§ 2. 28« bas Xrofdßfcnfußrgeroerbc betreiben mill,

bedarf baju eines auf feine tßerfon lautenben polizeilichen

erlaubmidiem es, in welchem bie 3aßl unb bie Rummern
t« ju ftelletiben Xtofeßfen anjugeben finb.

Der ©rlaubnibfcßcin fann oerfagt roetben, roenn
a) bet Rachfuchertbe oon bem ^olijei^räfibenten

in Bejießung auf ben Betrieb beS Xtofcßfenfußr*
geroetbes nicht für jueetläffig «achtet roirb;

b) bie Betriebsmittel (fyußrroerfe, Bfctbe unb ©e»
ießine), foroic bie Bedienung ber ^uhrroerfe ben
Beftimmungen biefet Berotbnung (§§ 5—13) dicht

entfpreeßen;

e) im ffnterejfc beS öffentlichen Berichts nach bent

©nn offen bcS Bolijei-Bräfibeutcn eine Bet« 1

mehrung bet Xtofchlcnfubrroerfc unplnfjig ob« 1

beten Betminbetuug notroenbig ift.

roenn fich jonft ergibt, baß bet Inhaber nicht nieljt bic»

jenigen ©igenfeßaften bejipi, roelche bei (frteilung bet

SrlaubniS oorauSjufcpen waren.

§ 4. ©ine Xrofchfe batf erft bann in Betrieb gefept

roetben, roenn fic bem Bolijei-fpfpeftor oorgeftellt

unb PorfcßriftSmäßig befunben, auch mit bem polizeilichen

BrüfungSftempel unb ein« Bummer öerfeßen iß.

Xie Befugnis jut ^nbetriebfeßung etlifefjt, roenn

oon ihr innerhalb 4 Soeben nad) Aushändigung beS

©rlaubniSfcßeineS (§ 2) fein ©ebraud) gemacht roorben

ift. Xie «teilte Bummer gilt als oetfallen unb fann

oon bem Bofijei « Btäfibenten eingejogen roetben,

roenn eine Xtofcßfe länget als 14 läge ohne ©e»
neßmigung außer Betrieb geroefen, roenn fic oerpfänbet

ob« aus bem Befipe beä ©igentümerS gefommen ift.

Xer im Abfaß 1 oorgefeßriebenen Borftellung be<

batf es auch bann, roenn bie Xroßhfe nach Bomaßme
größer« Reparaturen, namentlich Anbringung anberet

.ßiinterräber, ©meuerung bcö fffaßrpreiöanjeigerS unb
bergleicßcn roieber in Betrieb gefept roerben foll.

Bferbe bürfen erft bann jur Befpannung einer

Xrofchfe oerroenbet roerben, roenn fic bem ^ßolijei*

Jufpeftor oorgeftellt unb jum öffentlichen ffahrbienft

für tauglich befunben roorben finb.

Xic mit bem polizeilichen BtüfungSftempel oer*

feßenen unb in Betrieb gefepten Xtofeßfen bürfen als

Brioatfußrroerfe jur Berf°ncnbefötberung bei ftoeß-

jeiten, fieießenbegängniffen, Boffsfeften, Rennen, Bo*
raben ufro. nur mit befonberet ©eneßmigung best

BoIijei-QnfpeftorS benupt roerben.

III. Befcßafftnßeit ber Betriebsmittel.

•) Sagen.
§ 5, Sagen, roefeße als Xrofcßfen aufgeftetlt

roerben, müffen ßaltbar, bequem, oon gefälligem Äußern
unb nach näherer Bcftimmung bcS Bolijei-Btäfibrntcn

ganj ober ßalb berbeeft fein. Bei ganj oerbedten Sagen
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mftffcn bie Ritten minbeften« 1,25m hoch unb minbeften«

0,55 m breit jein. Die Gntfemung oom ©iß bi* Jur
Dede barf nirfjt unter 1,15 m betragen. gebet Sagen
mufi jroei Satemen fuhren, welche mit weißen ©ln«»

feheiben ju oerfehen finb. Eluf ber äußeren ©eite ber

ilotcrneti ift bie Stummer ber Drofdße mit minbeften«

7cm boßen unb 1cm breiten feßroarjen 3aßlcn entroeber

einjubrennen ober mit Clfarbe nnjubringen. Da«
Einbringen oou Sapicmummem ift unjuläffig. Elußcr-

bem muß bie Eiummer auf bem hinteren Jeile beb

SQJagen«, unb jwar unmittelbar auf bem ESagcngeftell

in ßfiroatjer garUe auf meißem gelbe angebracht roetben.

Die Äffern muffen nach einem bei ber ifSolijei*

injpcftion auslicgenben SWufter 10 cm hoch, in ihren

©runbftticßen 1 cm ftarf fein, Bon cinanbcr 1 cm Elbftanb

haben unb bürfen nicht mit Serjietungen oerfehen fein.

Sei oorgeftellten Eteferoebrofeßfen ift bie Ein*

briugung abnehmbarer Eiummem au ber hinteren

Seite be« EBagen« geftattet.

§ 6. Der fußhohen eine» jeben EBagen« timß

mit einer Dede belegt fein, bie nach Sebarf ju reinigen

unb ju erneuern iß. Die EBagen miiffcn icberjcit in

einem guten unb fauberen 3ußanbe gehalten merbon.

Jim Innern jeber Drofcßfe muß (ich eine amtlich be«

glaubigte gat)tprei«orbnung befinben, roelchc an ber

Spifcc bie Stummer ber Drofcßfe, für bie fie oerroenbet

roirb, su tragen t>at. Die gaßrpreiSorbnung ift für bie

gaßrgäße beutlich jichtbar aitjubringen unb muß ft et«

in reinlichem unb leferlichcn 3ußanbe erhalten werben.

§ 7. gebe Drofchfc muß Berfehen fein mit:

a) einet in Ekrbinbung mit bem gahtpreiSanjeigcr

ßeßenben, am .Hutfcßerfiß befeftigteit, au« Gifcn«

blech gefertigten gaßnc mit ber Etuffcßrift „grei"

auf beiben Seiten:

b) einer jur Scleuchtung be« gaßrpreisonjeiger«

bienenben, am Slutfthetfiß Berftellbar angebrachten

Saterne mit loeißen Scheiben.

§ 8. G« bürfen gabtpreiäanjcigct nur folchcr

Shßeme angebracht unb benußt toerben, roelchc oom
SoIijei'Stäfibenten al« geeignet bejeießnet finb.

Der gaßrpreiSanjeiger' ift fo anjubringen, baß
er forooßl burch ben Rührer be« EBagen« Bon feinem
ißlaßc au« bebient, als auch oou bin gaßrgäften oom
jnnent be« EBagen« au« leicht beobachtet roetben fann.

3ß eine jyunftionäftbrung bes gahrpteiSanjeiger«

eingetreten, fo h<H ber Drofcßtenbejißer bie Drojcßfe

unoerjüglid) bi« jur Sefeitigung ber gunftionSftörung,

ober erfotberlichenfall« bi« ju ihrer Elu«rüftung mit

einem anbern gahtpreiSanjeigcr, außer Setrieb ju

fefcen.

§ 9. Die im Drojchfenbetriebe oerroenbeten gabt«
OreiSanjciger eilte« unb be«felben Serfertiger« müfjen
mit fortlaufenben unlöslichen (eingegoffenen ober ein-

gemeißelten) Ehtmmem oerfehen fein.

§ 10. gahtpreiSanjeigcr, welche bei ber E?orftellung

(§ 8) oom Solijei*3nfpcftor für nicht tauglich befunben
werben, bürfen im Drojchfenbetriebe nicht oerroenbet

werben.

b) Schlitten.

5 11. Sei Schlittenbahn bürfen ftatt ber Sagen
Schlitten in Set rieb gebracht werben. |©ie gelten al«

Dtofchfen wie bie Sagen, c« finben baßet auf fie,

namentlich auch auf ihre Sefcßaffenbeit, bie oorftebenben

Scftimmungen für Sagen finngemäße Elnroenbung.

Jen jcbeni Schlitten muß fich eine warme, reinliche,

anftänbig au«fehenbe Decfe jum Ginhüllen ber goßt«

gäfte befinben.

Die @efpanne ber Schlitten müfjen mit t)cll=

tönenbem ©eläute oerfehen fein.

Die Seleucßtung ber Schlitten erfolgt burch !rofl

fiatemen, wie jolcße im § 5 oorgefchricben finb.

c) Sraftbrofcßfen.

§ 12, Eluf bie Sefchaffenheit unb Elu«rüftung bet

ftraftbrofehfen finben außer ben Seftiinmungen biejer

ESerorbnung noch bie für ben Scrfebr unb Setrieb

oon Ifraftfahrjeugeu erlaffenen Sorfcßriftcn Ein-

roenbung.

d) Sferbe unb ©ejd)irre.

§ 13. Die Sfcrbe müffcit fräftig, gefunb, in gutem

gutterjuftanbe uitb frei oon abftoßenben gehlem

ober gefährlichen .ßranfheiten fein. Da« ©efeßirr muß

jroedmäßig, bauert)aft unb ooit gutem SluSfehett fein

unb jeberseit in tabellofcm, guten unb fauberen 3uftanbc

erhalten werben.

Da« Einbringen oon Scheuflappcn unb Eluffnß

jügcln ift oerboten. •

IV. Elnjug bet ttntjtßcr.

§ 14. Die Drofcßfenfutfcber finb oerpflicßtet, einen

ben nacßfolgenben Sorfcßriftcn entjpretfjenbcn Elnjug

ju tragen. Diefet befteßt au«:

a) bunfelblnucm Dudtrod in bet gorm ber üWilitar-

Saffcnröcfe mit hellblauem Umlegcltagcn unb

mit glatten blnnfen Jlnöpfen oon SBeißmctall;

b) bunfelblauer hothfcßließenber Juchrocftc mit fleinen

glatten Knöpfen oon EBcißmetall;

c) Scinflcibcrn ooit bunflem SJtilitärtucß oßne ffliefc;

d) bunfelblauem Ducßmantel mit Dailic unb ©un

auf bem Etüdenteil, foroie mit Seitenleiften unb

Umlegefragcn, ber mit weißer Sorte befaßt ift:

gutter oon bunflem SBoIlftoff ober Eßelj; oom

mit jroei Steißen glatten blanfen ttuöpfen von

EBcißmetall, ber ©urt unb bie Seitenleiften mit

ebcnfolcßen Slnöpfen befeßt;

e) ,fxil«binbe ober .fjalstucß in fchwarjet ober weißer

garbe ober weißem Sttagen mit fchroarjetn ober

weißem ©cßlip«;

f) jehwarjen fieberftiefeln, bie mit hohen Schaßen

Berfehen jein müjfen, wenn bie Seinfleiber in

biefen getragen werben;
j

g) .t>ut in 3t)linberform oon fchroarj lädiertem £fber

ober gilj mit 4 cm breiter ©ilberborte, jotrie

einer preußifeßen Stofarbc oon minbeften« 7 cm

Durchmeffcr, einer Dtofchfennummer aus 4 cm
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hopen meinen SJtetalljiffem. Tie fiofcirbe ift

an bei linfen Seite, bie Xrofcpfennummcr porn
am V'ute übet bet Silberborte anjubrmgen.

Den gührem oon Straftbtofcfjfcn ift geftottet,

anfteUe bet Xucpfleibung einen Sebctnitjug oon bunfiet

Trtrbe unb anfteUe bc! tiutes in ^O'inbetfotni eine

Meine bunflc OTüße mit cutfprccpenber Stummer ju

tragen, auch fönnen füt biefe oom ^Jolijei*1J5räfibentcn

rab anbere Slbrocicpungen oon bem ootge(cf)tiebenen

Snpge jugelaffen toerben.

§ 15. Ten fiutfcpeni ift ba! Slnhtöpfen einet

Sderine über bem Diantel geftottet. Tie fßeletinc

cub oon gleichem Stoff roic bet SJtantel unb mit buntlcnt

galtet oerfepen fein unb botf nicht übet bic Stifte ber

Unterarme reichen.

3nt SBinter ift ben ftutfepern bas Drogen einet

ftn» 20 cm hohen buntelforbigen Beljmüßc mit

Lteußifcper fiofatbe unb Trofcbfemtummer, roie am
Pule Dorgefchriebeit (§ 14), eilte! buntelforbigen

fragen! unb ftproatjer giljftiefcln, ferner "ba! An-
legen oon Obretiflappen ober ähnlichen jum Schupo
bes stopfet bienenben Befleibungöftücfen geftottet.

Bei Siegenroetter biirfen fie einen {Regenmantel
ober eine SRegenpelerine oon bunfiet garbe trogen.

§ 16. Soroeit 'Jütbetungen in bet bisherigen

tüeibung ber Trojchfutfcher oorgefrf)rieben finb, muffen
folche mit SluSnapme ber ^»ütc fpäteften! innerhalb

eine! gapre! noch Jufrafttreten biefer Betotbnung au!«

geführt fein.

V. Sou ben guprherru.

$ 17. Ter gut) cp err hat jebe Seränberung feiner

SAnung, ber Stallung feinet Bferbt unb bc! CrteS,

»o feine SSagen untergebracht finb, ben Tienftantritt

unb TicnftauStritt eine! jeben in Tienft genommenen
DrofchfentutfepetS unter Eingabe ber Stummer be!

gatjrfcheineö bem ff}oIijei*3nfpe!tor binnen 24 Stunben
litiftliep anjugeigen.

§ 18. Ter guhrbert hat jeben fiutfeper, ber fich

einet groben Untegelmäßigfeit, inSbefonbere Über«

corteilung bet gaprgäftc fchulbig macht, fofort ju entlaffen

Sei bet Snjcige ber Gntlaffung (§ 17) ift in biefem galle

bet ©runb anjugeben.

§ 19. guprherm, toelihe ihre Ttofcpfen felbft

iahten rootlen, müffen ben on bie Trofchfenfutfchcr

geftellten SInfotberungcn genügen unb finb allen

m biefer Betorbnung bezüglich ber Trofchfentutfchet

enthaltenen Beftimmungen untertoorfen.

§ 20. Tie guptperrn haben bafür ju forgen,

tofj ihre Trofchfen, Bferbe unb öefepirre ben Bor*

köpften biefer Bcrorbnung cittfprechen unb in oibnung!«
tnäßigem, gut gereinigtem 3uftQnbe in ben ^Betrieb

tommen, baß insbefonbere auch bic SJktallteilc an ben
Sogen unb ©efepirten Man! gepußt finb.

Tie ttutfeper hat ber guptperr mit einem Slbbruc!

biefer Betotbuung, foroie mit gebrueften gaprmarfeu
tum fteifem Sapiet ju oerfepen. Tiefe Starten müffen
nocp ben bei ber lßolijei*3nfpeftion ciusiiegenben

SJluflem angefertigt, beutlicp im Trucf unb gut lesbar

fein. Sie müffen außer bet .fjöpe be! gaprgelbe!,

ber Stummer bei SBagen!, bes Stamens unb ber

SBopnung bcö guprperTU ben Bennert erhalten:

„Befcproerbcn finb bei ber ipolijei-^nfpeftion

anjubringen, roerben aber auch in jebem tßolijei*

Steoicrbureau entgegengenommen."

Ter fßolijei'lßräfibent.

§ 21. Ter guptperr barf bie güprung feinet Söagen

nur ben baju befugten fßerfonen (§ 23) anoertrauen.

ttber feine Mutjcper hat bet guptperr ein Tienftbuch

$u führen, roelcpe! Slantcn, Slltcr unb SSopuung bet«

felben angibt, unb oon jeber SSagennummer nachroeijt,

oon roelcpem fiutfeper fie an jebem Tage gefahren roorben

ift. Ta! Tienftimcp ift ben Bolijcibeamten auf Ser«

langen oorjujeigen.

§ 22. 3m 3ntereffe ber öffentlichen Sidterpeit

ift e! ben guhrpemi unterfagt, ein unb benfelben fiutfeper

ohne bie erforberlicpe SRupepaufc Tag unb Stacht pinburch

im Trofchfeubetriebe fapren ju laffen.

VI. Sou ben Rutjcpcrn.

§ 23. 3ut güprung einet Trojcpte ift ein bei

bem lßolyei*3nipeftor nachjufucpcnbcr gaprfchein er«

forbetlicp, roeltper außer bem Stamen bc! fiutfeper!

ben be! guprpenn unb bie Stummer ber betreffenben

Trofd)fe enthalten muß-
Tie güprer ber Tagesbrojcpten erpalten weiße,

bie güprer ber Stacptbrofcpfen rote gaprfcpeiiic.

§ 24. SJtit fflebreepen, anftedenben firanfpeiten

bepaftete, be! gapren! ober ber ßrtlicpteit unfunbige,

bem Ttunfc ergebene, rope, unjuoerläffige ober be«

fcpoltene Betfonen roerben al! Trofcpfenfutfcpct roeber

jugelaffcn nocp getulbet.

fßerfonen, bie ba! 18. ßebenöjapr nocp rriept oollenbet

paben, roerben al! Xtofcpferofiutfcper niept äugelaffen.

§ 25. Rein fiutfeper barf bie güprung be! ipm
anoertrauten Sagen! eigenmächtig einem anbem über«

laffen.

§ 26. Ter fiutfeper pat jebe SBeränbenmg feiner

SBopnung innerhalb 24 Stunben bem 'Polijei-gnfpeftor

fcpriftlicp ober münblicp anjujeigen.

33ei ffntlaffung ober SluStritt au! einem Tienft

hat ber fiutfeper feinen gaprfepein binnen 24 Stunben
bem fJ5olijei«3nfpeftor jurüdjureiepen.

§ 27. SU! güprer eine! öffentlichen guprroert! ift

jeber Trofcpfenfutfcper oerpflieptet, fiep eine! anftänbigen

betragen! gegen bie gaprgäfte, roie überhaupt gegen bie

SSeoölferung ju befleißigen unb fid) alle! Schreiens,

Scpimpfcn!, SJtiftbanbctnö ber Ißferbe obcrfonftSluffepcit

unb Slnftoß enegenben SSenepmen! ju enthalten. Gr muß
im Tienft ftct! oorfcpriftSmäßig uiib anftänbig gefleibet,

reinlidi unb nüchtern fein, auch auf Grforbcm bc! ^ßolijei«

gnfpeftor! fiep burep Beibringung eine! ärjtlicpeii

Ijeugniffc« übet feinen ©efimbpeitsjuftanb ausrocifnt.

Ter Trojdhfenfutfcpet ift ferner oerpflieptet, ben

gaprgäften, namentlich grauen, Stinbcm uubgebrccpliepen
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ffkrfoucn, auf Verlangen beim (Sin- uub AuSfteigen

•Vitfc ju leiften, ebenfo aud) bett Jahrgäften beim Auf»
unb Ablabcti bes QkpädS behilflich ju fein, joweit bies

mit bet ihm obliegcnbeit fleitung uub Söcauffiditigung

beS JuhrroerfS ju ueteiubaten ift.

SSäbrenb bet (fahrt hat ber Xrofdifeututjdicr auf

baS ihm übergebene ©epäd forgfältig ju achten. St
hat feine ganje Aufmerffamleit auf baS ©efpanti ju

richten unb batf Soritbergebenbc roebet burd) föut*

abnehmen nod) butdi 3uruf ober SBinfen grüßen.

SSdhrenb bet (fahrt batf bet Stutfd)cr nid)t tauchen,

es ift ihm ferner bie SJenußuug eiltet SegcnfchirmS

Derboteu, aud) in bem (falle, wenn bie Xrofddc bau

Jahrgäften nicht benußt roirb.

§ 28. £>0$ 'Moden bet Jafjrgäfte butch 3uruf-

SBinfen ufro. inSbefonbetc aud) burd) Umherfahren in

ben Straßen ift ben fhitfdjem Derbotcn.

§ 29. Stforberlichc AuSbeffetungen am Sagen
ober ©efdjirr, fomie (fehlet ober .Hranfticiten ber 'Cfcrbe

hat ber fiutfeher feinem Juhrßerrn unuenueilt an»

3ureigen. (für bie Sauberfeit bei ganjen ©cfährteS

unb ber fileibung ift neben bem Sfutfdier ber Juhrherr

oerantwortlid).

§ 30. Xcn Anroeifungen ber fßolijeibeomten hat

jeber Äutfdjer unweigerlich (folge ju leiften, ihnen aud)

auf Verlangen feine Xienflpapierc unb Uhr (§ 44) cor-

jujeigen.

VII. Allgemeine «eftimranngen.

§ 31. Alljährlich zweimal, unb jtoar in ber Segel

im 'Monat 'Mai unb Cftobcr, finben ©efießtigungen

fämtlidier Xrojchlen burd) ben 'j?olijei--3nfücftor ftatt.

3u biefen Seficfjtigungen haben bie Juhrtiernt auf

fdiriftliche Aufforberutig bei ']ßolijei'3nfpcltori uictjt nur

ihre Xtofchlen redttjeitig corjuftellen, fonberu jie finb

auch oerpflichtct, ber Scfiditigung perfönlict) bei»

juroohnen.

§ 32. Qm öffentlichen Xrofdjfcnbetriebc bürfen

uom Jage bei 3"ltafttreten4 biefer Serorbuung ab

nur nod) Xrofchfen mit Jfahrpreiianjeigcr neu eingeftellt

roerbeit.

§ 33. Xie bisherigen Xtofcßleu ohne JabtprciS»

anseiger finb binnen .3 'Monaten nach ^fiifxnfttrcten

biefer ©erotbnuttg )»it ffahrpreiSanjeigct ju Der-

fehen.

§ 34. Xie (luhrherrn finb Detpflichtet,

a) Dom 1. April bis Snbe September früh um 7 Uhr,

b) Dom 1. Cltobcr bis Snbe SMärj früh um 8 Uhr
minbcftcnS bie Själfte (beim ©efiß einer ungeraben

3ahl Don Xrofd)fen bie größere Hälfte) ihrer Xrofchlen

auf bie Don bem ©olisei-fßräjibenten beftimmten ©läße

auffohten ju lajjcn. Xie übrigen suriidgebliebenen

Xrojcfjten müffen fpäteftenS um */. 16 Ulte Dormittags

anfahren.

Xie Xtojdifeu mit ungeraben Summen) fahren

mittags 11 Uhr jum (füttern unb füllen fid) um 1 Uhr
miebet auf : bie Xrofdjlen mit gcraben Summern fahren

mittags 1 Uhr 3um (füttern unb ftcllen fief) um 3 Uhr

toieber auf. Abenbs bürfen biefe Xrofchlen nidjt doi

8 Uhr auSfpaitnen.

Xen Xrofdifenbefißeru fann bie ©emenhgung
erteilt merbeit, für bie Hälfte ihrer Xrojchlen uub beim

©cfiß einer ungeraben Anzahl oott Xrofd)len für bie

fleinerc Hälfte befonbere Sad)tlutf(her ju halten.

Xiejenigen Xrojchlen, für welche ben Juhrf)erm

ein befonberer Sad)tlutfd)er genehmigt ift, müffen

abenbs 8 Uhr auSfahren unb bürfen erft am nächften

Morgen — im Sommer um 7 Uhr, im SBinter^um

8 Uhr — auSfpannen.

(für bas red)tjeitige AuSfahren ber Xrojchlen,

foroic für baS Jnneßalten ber Dorgefd)riebenen 3°*
beS AuSfpanncnS ift in jcbcin Jolle neben bem Jußr<

herm auch bet Sutfdjer Dcrantroortlid).

§ 35. 3n ber 3eit Don 7 lU)t morgens bis 10 Uhr
abenbs bürfen Xrofd)lenfutfcher, um Jaßrgäfte abju

matten, fid) mit ihren SBagen nur auf ben norgefdme--

bcnenJpaltepläßcn, bie auf benJahrfdjcinen berXrofdjlen'

lutfcher bezeichnet finb, fomie auf ben ©ahtthöfen auf

(teilen. Xagegeti ift ihnen, jotueit bie ©crfebrSDert)älü

niffe bies julaffen, geftattet, jid) in ber 3eit Don 10 Ubt

abenbs bis 7 Uhr morgens aud) an anbeten Stellen,

j. 9). oor Xheatent, .Slonjertlolalen, größeren Seftaurcmts

anfjuftellen.

Auf foldje £>alteflellen finben alle für bie ftänbigeii

.fiaftepläßc geltenben ©eftitnmungen finngemäße Än>

roenbung. •

§ 36. Xer Shitfdiet muß fid) nad) bet Ausfahrt,

fomie auch fpäter nad) einer auSgeführten (fahrt, fofem

ber ©Jagen unbefeßt ift, auf bem nächften §alteplaße

aufftelleit, auf bem fid) noch nicht biejenige 3aßl oon

©Jagen befitibet, bie nad) ber auf bem Jaßrfchein ber

Xrofditenlutfcher abgebmdten .Cialteplaßuachmeifimg

bort halten foll.

§ 37. Auf ben .fraltepläßen müffen bie Sagen
ber Seihe nach unb jroar in folcher Crbnung auffahren,

baß jeber ohne -viuberung burd) einen anberu mieber

abfahren lan)i. ©ei ber Aufhellung barf ber allgemeine

©erlebt nicht gehemmt merben.

©Jirb nach einer auf bem .ymlteplaßc ftehenben

Xrofchle gerufen, ohne baß eine beftimmte Summer
bezeichnet ift, fo gilt bie ©eflellung

a) bei hmtereinanber ftehenben Xrofchfen für bie

erfte,

b) bei ucbencitionber ftehenben Xrofchfen für bie auf

bem rechten fflügcl haltenbe Xrofchle.

§ 38. Xer an erfter Stelle haltenbe Slutfdtcr

muß ftets auf bem Sode fißen unb jur Abfahrt bereit

fein. Auf ben Sahnhöfeu müffen alle Mutfdicr, fobalb

bie Siufahrt bes nulommenben Quges gemelbet rnitb,

fich auf bett 55od feßen unb jur Abfahrt bereit halten.

Xie fiutfeher bet auf bem 3cu,tQll'al'nhofe an*

fommenbett mit Jahrgäften befeßten Xrofchfen bürfen,

nadtbem bie Jabrgäfte auSgcftiegen finb* nicht gleich

mieber eine neue (fahrt annehmen, fonberu müffen,

falls fie auf bem ®abtil)ofe Derbleiben roollen, fofort
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sri! ihm Xrofcpfe bie leftle Stelle auf bem .fjalteplafte

•nrtepmen.

§ 39. Sluf bem .'öaltoplaftc muft fiep ber Miitjcficr

iiih’cblieftlicft an feinem Juprroerfe niifpaltcn, et batf

iid> Don bjefem nur in ganj bringenben jällen entfernen

inb auch bann erft, nadibem er bie 9(ufficpt über fein

fliipann einer juDerläffigen ©erion übertragen bat.

§ 40. Sobalb ein 23agen abgefahren ift, trieft

ta nädiftfolgenbe in ben leerroerbenben SRaurn, uub bie

sieren folgen ber Steifte nach.

| 41. Söäpretib beS SBettocileitö ber Xrofcpfen auf

tot fraltepläften ift ben Sutfdicrn baS ^ujammentreten

aitf ben ©ürgerfteigen, foroie ber ©nfentpalt im Jnncru
brr Xrofcpfe oerboten.

| 42. XoS Jüttem ber ©fetbe auf ben Straften

nnb ©lüften ift nur auf ben .fbaltepläfcen unb aus Butter«

beuteln ober Juttereimem juläffig.

§ 43. Xer $olijei-3nfpeftor beftimmt wöchentlich,

inetriel Xrofcpfen, fei es bei Xage ober roäbrenb ber

3b4t, auf einzelnen, namentlich ben entfernt belegenen

puicpläften ber Stabt, foroie auf ben ©orpläften ber

itefkp SaPnböfe ju beftimmteu Stunben fiep ein»

Ptiben müffen.

Jn gleicher Seife roerben bei bcfonberett ©elegen»

beiten, roie ©ferbetemten, gröfteren ©olfSfeften ufto.

and) für bie XageSjeit ©eftintmungen getroffen, roo

unb ju welchen Stutiben Xrofcpfen halten müffen.

Xie Xrofcpfenfuprperm finb oerpflieptet, biefer

polgeilkpen ©eftimmung gemäfj, roelcpe feiten» beS

i:

clijei-ffnfpeItor» 511 iprer Kenntnis gebracht roirb,

bie Xrofcpfcu nach ben bejeiepneten ©lüften ju ent*

ienben; fie finb auch für bereu piinftlicpe Stellung

eecanttoörtlich.

5 44. gebet Kutfcper muft bie im § 20 bejeiepneten

Cafieie, foroie einen Japrfepcin in einet leberncn

ioiepe, aufterbem eine richtig gepenbe Uhr bei fiep

'-hren unb bie leftterc bem Japrgafte auf ©erlangen
emopl bei bet Jlbfaprt als aud) bei ber Slnfunft am
Mimmungsorte oorjcigeit. Seiter ift betfelbe oer*

-iiicptet, bie ©oli3ei-©erorbnung bem Japrgafte auf

ffilnngen ootjujeigen.

§ 45. Sein Sutfcper barf in feine Xrofcpfe ficicpcn,

imuftige ©egenftänbe ober folcpe ©erfonen aufnepmen,

•(Itfte mit anftedenben firanfpeiten bepaftet finb.

“emmfenen fanti bie Japrt oerroeigert roerben.

§ 46. Japrten innerhalb beS XTofcpfenpolijei*

«lirfs (§ 1 ), roelcpe fofort ftattfinben Jollen, baTf ber

Sutfdtcr nur ablepnen, roenn er nadjrociit, baft er bereits

•rienoeit für bie betreffenbe 3ett beftellt ift.

3ur Annahme oon SotauSbcftelfungeu bet in

Jet JaptpteiSorbnung oorgefepenen Japrtcn ift ber

'ufitpetr in allen fallen oerpflieptet, ber Xrofcpfen»

bpiper nur bann, roenn eS fiep um eine ©adftfaprt
"etb einem ber ©apnpöfe panbelt. Stimmt ber Sutfcper
öer eine ©orauSbeftellung auep ju einer anberen Japrt
M

. fo ift er beipflieptet, biefe Japrt ausjufüpren.

§ 47. ©on ber ©erpflicptung jur ©nnaftme einer

oorausbeftellten Jabrt finb foroohl Juptperr roic Sutfcper

befreit, roenn fie für biefelbc $eit, für roelcpe fie uoraitS-

beftellt roerben follen, bereits auberroeit oorauSbeftctlt

finb.

§ 48. Xcr Kutfcper barf nur bas butep ben gabt*

preiSan3eiger angescigte Jahrgelb fotbern unb pat auf
Verlangen bcS JaprgaftcS biefem bie entfpreepeuben

SJfarleu (§ 20) ju geben. Xrinfgelber bürfen unter

feinen Umftänbeu gejorbert roerben.

XeSgleicpen ift eS oerboten, ©ereinbarungen mit

einem Japrgafte 311 treffen, burep roelcpe anbere als in

biefer ©erorbnung beftimmte Säfte gejaplt roerben

follen.

| 49. Xer Sutjcper ift oerpflieptet, SSecpfelgclb

bi» 311m betrage oon 3 Warf in Silber unb Stiefel möglich)!

bei fiep 311 fflpren.

§ 50. ©ei allen Japrten pat ber Sutjcper, foferit

ber Japrgnft nicht anber» beftimmt, ben fttrjeften 23eg

3U roäplen.

§ 51. gebe bem Kutfcper aufgegebene Japrt ift,

fofern bem nicht örtliche .öinberniffe entgegenftepen,

in einem Xrabtempo bon burepfcpuittlicp roenigftenS

160 m in ber fffiinutc auSsufüpten.

§ 52. Dpne ausbriiefliepe ©enepmigung beS Japr*
gaftes batf ber Sutfcper anbere©crfoneit niept mitnepmen.

§ 53. ©ei eintretenbet Xunfelpeit pat bet Sutfcper

bie beiben im § 5 bcscicpneten Satemcn foroie bie oer*

ftellbare ßateme am JaprpreiSaiyciget 3U erleuchten

unb für beten geniigenbe ftelligfrit 311 Jörgen.

§ 54. Unmittelbar naep ©eenbigung einer Japrt

pat ber Sutfdier ben JaprpreiS einfcplieftlicp etroaiger

ijufepläge bem Japrgafte ansugebeu, ben JaprpreiS»

adriger hierauf auf fiajfe 3U fcpalten unb nad) erfolgter

©esaplung bie Japne fenfreept 3U ftellen. fttaep bent

Jluöfteigcn ber Japrgäfte pat bet Sutfcper foglcidi

nad)3ufcpcn, ob Sacpeti im ©Jagen surüdgeblieben finb.

3utreffenbenfallS finb biefe ben Japrgäften unoerrocilt

30 übergeben, gft bicS nicht mepr möglid), fo ift et

oerpflieptet, bie gefunbenen ©egenftänbe fpätcftenS

bis 3um näcpftcn 9J!orgen an bas ©oli3ei*$räfibium

ab3ulicfcm.

§ 55. Xritt eine Störung im ©angroerf bcS

JüprpreiSan3eigcrS ein, roäptenb fiep bie Xrofcpfe im
©eftiebe befinbet, fo ift ber Sutfcper oerpflieptet, unser*

3iigti<p auf bent näcpftcn SßJege noep .&aufe ober nach ber

SReparaturroerfftättc für JaprpreiSanseiger 3U fapren.

Xritt eine folcpe Störung ein, roenn bie Xrofcpfe

mit Japrgäften befeftt ift, fo pat ber Sutfcper auf gaplung
beS Japrgelbe» leinen illnfprud). ©irb jeboep in foldtem

Jalle oon ben Japrgäfti’n bie ©eenbigung ber Japrt
oerlangt, fo pat ber Sutfdier biefem ©erlangen nad)3u*

fotnmen, fofeni fiep bie Xrofcpfe fonft in brauchbarem

ßuftanbe befinbet. Xie ©e3aplung bet Japrt erfolgt

alsbann nad) 'Uiaftgabe ber JaprpreiSorbuung für

Japrten mit Xrofcpfen opne JaprpreiSanjeiger (§ 57).
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§ 56. Qeber Bolijeibeomte ift beret^tioi* unb »er- i ftutfcher, ingbefonbere infolge öon Irunfenpeit, ge-

pflichtet, auffofortigcWbftclltmgtiorgefuubenerDrbnuugg» fährbet ttiitb, burch Abnahme beg ftabricheineg äugen*

roibrigfeiten ju bringen unb bie ff-ubrwerle, fofern bie i blieflirf) aufier gatjrt ju fefien (§ 30).

Sicherheit ber ^atjrgäfte ober beg Serfeprg burch ben 1

VIII. 6kbiit)rcn für bie Benutfung ber Irofd)ten.

§57. ^al)tptcidorbnung für $ r o f ch f e n oljne ftahrpreiganjeiget.

fleiftung ber IDro fehlen

^Jerfonen

1 2 3 4

Sfennige

A. 3eitfahrten.

a) für eine ftfahrt big ju 16 Minuten einfchliefjlich 60 80 100 120
fr) n » n * n n „ 80 100 120 140
C) n n tt n * 2o „ „ • 100 120 140 160

MN UH >t ff ff
120 140 160 180

e) für jebe weitere, wenn auch nur angefangene Siertelftunbe 60 60 50 60

B. Strccfenfahrten

uon unb nach ben außerhalb bes Stabtgebieteg belegenen, im § 1

ilbfafc 1 aufgeführten Ortfduften, unb jroar:

1. Schilling .,

2. Urbanowo, ffiiniart), ©lotono, Nattaj, 3ohanmgtl)al

3. 3e9rie/ ©chroalb (gorfthaug), Solacj, Naramowice (Out), Dembfen
unb Wufjenfortg

4. Äobplepole unb Shtifetthain (Bahnhof)

C. 3ufd) löge:

1. für eine erwachfene Scrfon über bie 3ahl 4

2. für 3ritfal)rten außerhalb beg Stabtgebieieg nach Orten, bie im

Uarif nicht befonberg bejeidwet jlnb, aber innerhalb beg ®rofdjfen=

polijcibejirK liegen, ift, faUg bie Drofdjfe jur Nücffahrt nicht

benugt wirb, alg 3u)^la9 ber halbe gaf)tpreig für 1—2 Srrfonen

ju entästen,

3. für ©epücf (£>anbgepäcf unter 10 kg ift frei)

für ©epäcf oon 10—25 kg
für je fernere 25 kg
jeboef) nur big jum fpödjübetrnge oon

4. für Nachtfahrten ju ben Sahnhäfen ohne Nüdficht barauf, ob fie

auf oorgängige ScfteHung ober ohne folche auggeführt werben . .

.

für fonftige Nachtfahrten, welche ohne oorgängige SefteHung aug=

S

efüfjrt werben

ir ooraugbefteHte Nachtfahrten aufjer ju ben Sahnhöfen ift ber

hoppelte gahrpreig ju entrichten,

6. für Mitnahme eineg £>unbeg (Sdjofihunbe finb frei)

6. für bie Hnfaljrt einer IBrofdjfe bei Soraugbeftellungen

a) innerhalb beg Stabtgebieteg

b) außerhalb beg Stabtgebieteg

iß e r j o n e n

1—2 3-4

Pfennige

130

160

160

200

200

350

260

400

3ufchläge

m

25

26
25

100

60

60

26

25

60
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§ 68. gahrpreiSorbnung für tDrofdjfen mit gafjrpreiSan jeiger.

Seiftung bcr 'üDrofc^fcn

A. % a f t I.

innerhalb beS ©tabtgebietes

für bie

©runbtaje

oon 60 if%

innerhalb beS ©tabtgebietes bei läge 800 m
‘

TI
SBegeftrecfe

B. % a j e II.

innerhalb beS ©tabtgebietes bei Tage .bis

außerhalb beS ©tabtgebietes bei läge 600 m
innerhalb beS ©tabtgebietes bei Stacht SBegeftrecfe

C. Saje III.

außerhalb beb ©tabtgebietes bei läge bis

innerhalb unb 400 m
außerhalb bei ©tabtgebietes bei Sacht SBegeftrecfe

D. 3 u f $ l ü g e.

fernere

ie 400 m
SBegeftrecfe

fernere

je 300 m
SBegeftrecfe

fernere

je 200 m
SBegeftrecfe

1. für eine erroachfene Sßerfon über bie 3®h* 4 — — 26

2. bei einet gaffet nach einem außerhalb bei ©tabtgebietei gelegenen

im § 1 Abfaß 1 bezeichnet« Drte — — 26

3. für ©epäcf (£anbgepficf unter 10 kg ift frei):

für ©epäcl non 10—26 kg — — 26

für je fernere 26 kg — — 25

jebodh nur bis jum |>9ehftbetrage mm — — 100

4 für SÄitnahmc eines ^unbei (Schoßhunbe ßnb fr«) — — 26

6. für eine Anfaljrt einer jDrofdjfe bei BorauSbefteUungen

a) innerhalb bei ©tabtgebietei — — 25

b) außerhalb bei ©tabtgebietei — — 60

öartrjeit: bei Sage unb bei Sacht) oor Beginn ber ga!jrt: bis 8 3Äin. ©runbpreis,

für alle brei laren j im übrigen: 4 2Äin. = 10 ißfg., 1 ©tunbe = SÄ. 1,60.

®ei itrnftbrojehfen betrügt bie ©runbgebühr in allen brei Stufen' ftatt 60ißfg. 70 Sßffl-, bie übrigen

Seftimmungen bleiben unoeränbert.

IX. »emcinjamc Beftimmungcn ;n Abfdjnitt VIII. 12. in ber Cbomifer Gßauffec am neuen fntf)olifcf)cn

§ 59. $ie Ginftellung ber Sajen II unb III St. Abalbertfirchhofe:

(§58 B unb C) bei gaßrten außerhalb bei ©tabtgebietei 13. im ©laciSwege bei Sternroerfs

barf erft in bent Augenblid bei BerlaffenS bei Stabt* a) an ber Abzweigung bei gelbroegei, ber jum
gebietei an bet SBetdhbiltgreuje erfolgen: Schilling führt, unb

1. im Ghauffeejuge Bojen—CroinSf hinter 3a,oabe b) an bet jum iruppenübungSplaß füßrenben

bei ftilometerftein 3,1; Ghauffee.

2. im Ghauffcejuge Bojen—Schrocrfcuj am SBar* § 60. Sachtfahrten finb biejenigen gahrten, welche

febauer lor; m ber geit oom 1. April bis 30. September jwifchen

3. im Ghauffeejuge ißofen—Jhimif unb ®ofcn— 11 Uhr abenbs unb 6 llßr morgens unb in ber 3mt oom
ffobplepole am Stalifcher lor; 1. äDftobcr bis 31. SÄörj jwijcbcn 10 Uhr abenbs unb

4. in ber Gichmalbftraße am Biftoriapart; 7 Uhr morgens begonnen tuerben.

5. m ber ftronprinjenftraße ant ©renzjtcin Sßofcn*Dft: § 61. ffiartejeit üor Beginn ber gahrt unb SBege

6. in bcr SajatuSfhaße an ber Straßcnbriicfe oor ber ettoa burtfi dritte hrrbeigeholten Itrofchlcn bis ju

gabianoroo; bet Stelle, wo fie Don bem gahrgafte befliegen werben,

7. m bet Staiferin Biftoriaftraßc an bcr Singchauffee; fowie SBartejeit wähtenb bcr gahrt fommen auf ben

8. m bet Buferftraße an ber Singchauffee; gahrpreti in Anrechnung unb jwar bei Bcnußung
9. in bet ©roßen Serlinerftraße an ber nach gort einer gahrpreisanjeiger-^rofehfe nach ber Anzeige bei

Golomb füßrenben Singchauffee: gahrpreisanjeigeti. 3tie ftutfeher oou ®tofchfen ohne

10. in bet oon ber ©roßen Berlinerftraße nach ©olacj gahrptciSanjeiger unb eon Schlitten haben bie 'Jene et

füßtenben Singchauffee an ber Sioßelftraße; etwaiger SSkirtejcit genau nach ber Uh; feftjuftellen

11. in ber Sirchftraße — Sichtung nach Urbanowo — unb bent gahrgafte oor Beginn ber gahrt ober SSeitcr*

an ber 3ioflolßtaße: fahrt anzugeben.
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§ 62. 2Birb fine Xrofchto mit JahtPretSanjeiger

;

ZU einet ftahrt angenommen ober Bon einet zweiten

:

Ißetfon aufier bem Stutfcher befe^t, jo bat biejet, nachbem
et fief) otme Verzug fahrbereit gemacht hat, fogleich bie

{

gteifahne (§ 7) ju fenfen unb ben JahtprciSanjciger

auf bie nach bet JZalrrpreieortmung jut Anmenbung
fommenbe JahrptciSftufe einjufchalten, jutteffenben«

falls auch ben 3uf<hlagSanzeiger auf ben nach § 56 jut

Hebung gelangenben ^uicfiiag einzuriiden.

Xie Svreifatjnc muff bis jut SBretibigung bet Jahrt
gefenft bleiben. Sanft muft fit ftetS aufgerichtet fein.

§ 63. Xrifft eine oorbcftellfe Xrofcblc ohne gal)r*
|

preiSanzeiger ober ein oorbeftclltcr Schlitten (§ 46)

,

oot betn oerabtebeten Qeitpunltc att bem beftimmten

Orte ein, fo botf bie SSattejeit erft oon bem oerabtebeten

Jeitpunlt ab in Anrechnung gebincf)t roetben.

Oft bie ootbeftellte Xrofchlc eine folche mit Fahr-
preisanzeiger, fo barf biefer erft mit bem Eintritt beS

oerabtebeten 3c'tpunttcs eingeftellt roetben unb zwar

auf bie niebrigfte FahtpreiSftufe.

Xem SBeftellcr bet im § 57 unter C 6 unb im § 58
unter D 5 angegebenen Rohrten hat bet Fuhrherr ober

bet Stutfcher auf Verlangen eine ÜJJarfe als Ausweis
übet bie erfolgte SBeftellung auSjubänbigcn.

§ 64. treten roähtenb ber Fahrt mit einet ftntjr

preisanzeiger»Xrojcbfe llinftänbe ein, welche bie An'
toenbung einet anbeten gahtpteiSflufe (j. 10. Aer
mehtung ober Sterminberung bet 3ahl ber ffahtgäfte,

Übertritt aus bet JagcS» in bie 9?achtjeit unb utngeiehrt)

j

ober bie (Sthebung eines 3uf<hlageS (§ 58 D) ober bie

Grhöfjung eines joldten (z. S9. Aufnahme ober Ster*

mehtung oon ©cpäd) erfotbert, fo hat bet Stutfcher ben

Fahrpreisanzeiger ober ben Anzeiger bet 3uf(hlage-

oorrichtung fofort auf bie betteffenbe Fohtpreisftufe

ober auf ben cntfprechcnben Juichlagsbetrag einjufchalten

unb ben Fahtgaft batauf aufinerffam zu machen.

Gbenfo haben bie Stutfcher oon Xrofd)lcn ohne

Fahrpreisanzeiger unb oon Schlitten, fofetn toährcnb

bet Fahrt eine Anbetung bcS FahrpreifeS butch Um*
ftänbe, toie fie oorftehenb aufgeführt finb, nottoenbig toitb,

bem fyahtgafte eine entfprechenbe TOitteitung ju machen.

§ 65. SBirb eine Fahrt nicht auSgeführt aus ©riin*
j

ben, welche außerhalb bet Ißerfon bes FahtgafteS

liegen, fo hat bet Stutfcher leinen Anfpruch auf Fahrgelb.

Fällt bie Fahrt butch Schulb beS FahtgafteS ober aus

©rünben aus, welche in bet Sterfon bes FahtgafteS

liegen, fo hat biefet

a) bei Xtofchlen mit Fahrpreisanzeiger ben butch ben

Fahrpreisanzeiger nngejeigten betrag für 1—2
Sterjonen,

b) bei Xtofchfen ohne Fahrpreisanzeiger bie 3c «t bet

SterfäumntS unter 3uSrunbeIegung bet Fahrt

für 1 ißetfon, minbeftcnS aber 60 Pfennige zu

fahlen.

9Birb eine angetretene Fahrt aus irgenb einet Ster*

anlaffung nicht zu (frtbe geführt, ober gelangt ber Stutichcr

nicht ju bem ihm Born Jahrgaft bejeichnetcn 3>el unb

trifft ben Stutfcher lein Sterfchulben baran, fo ift et he*

rcchtigt, ben Fahrpreis für bie zuriidgclcgte Sttede

nach bet fvnhtpreisotbnung, fowie etwaige ©ebübren

an 3uf(hlägen unb für SBartcjeit ju Jorbcm. Stiegt

aber ein Sterfchulben beS StutfcherS oot, fo hat er leinen.

Anfpruch auf Stejahlung.

§ 66. Sin Stinb unter 10 Jahren in ^Begleitung

Crwachfenct ift frei. 3rof i folchet Sinber rechnen fiit

eine, brei unb Biet Slinbet für zwei crwadifenc Ifterfonnt,

§ 67. SJJehr als oict ctwachfcnc Ifterfonen braucht

ber Stutfcher nid)t in bie Xrofdite nufzunehmen. Grtläit

er fich aber hierzu bereit, bann ift et berechtigt, einen

3ufdjlag oon 25 Ißfg. für bie fünfte Aerfon ju fotbem

(§ 57 C, § 58 D).

§ 68. TOeht als fünf etwachjene Sterfonen unb

ein in beten Stegleitung befinblicheS Stinb unter 10 Jahren

batf bet Stutfcher nicht gleichzeitig beförbem. Schaft

linbet unter 2 Jahren werben nicht mitgerechnet. 3Wfl
Stinbcr rechnen auch hierbei für eine, brei unb Pier

Slinber für zwei erwachfene Sterfoncn.

§ 69. Fahrten über ben XrofchlenpolijeibeprS

hinaus auszuführen ift ber Stutfcher nicht oerpflidttet.

Übernimmt er folche, fo hat er biefe Rohrten

a) bei tgin* unb SKüdfntjrt nach Xare I,

b) bei nur Hinfahrt nach lajre III

oufjuführen.

§ 70. Jür bie SBeförbcrung oon ©egenftänben

allein ohne jabrgaft finb folgcnbc Xaren einjufiellen:

1. bis ju einem ©efamtgewicht oon 10 kg bie Xaje 1

für 1—2 fetfoneit,

2. oon mehr als 10 bis 25 kg aujjerbctn ein Jufchlaa

oon 25 Sflfg.,

3. für febe weiteren wenn auch nur angefangenen

25 kg je 25 ^fg.
XaS S'ochftgewicht batf jcboch nicht über 100 kg

betragen.

X. Strafbeftimmungen.

§ 71. Sofern nicht nach allgemeinen Strafgcfeprn

höhere Strafen oerwirtt finb, werben 3uwiberhanb'

Inngen gegen bie SBcftimmungen biefer Xrofchlcnoer-

orbnuitg mit ©elbftrafe bis zu 30 ®iarl unb im Jallc

beS UnoermögenS mit entfprechenbcr .fxift beftraft.

XI. Schlufjbcftimmungen.

§ 72. Aorftchenbc Ißolizci'SSerorbnung tritt am
1. aiJärz b. J. in Straft. TOt bem gleichen Sage oerlien

bie 'fBolizci*Aerorbnung oom 2. Juli 1902/6. Auguft 1904,

betreffenb beit Actricb bes XrofchfenfuhrwefenS in ber

Stabt Stofen, ihre öeltung.

Xofen, ben 27. Jebruar 1908.

5)cr SVötiiglidjc ^olijei^räjiDcttl.

4818 I. 3. ®.: v. d. Knesebeck.

>oogk



(Srtrnblnü
beS Amtsblatts 5er Sgl. ^Regierung p gefeit.

Ifofcn, ben 6. SÜlära 1908.

Kr. 199. $efumtrtmad)ung.

aus Änlafj bes Auftretens ber ^orftcti in SBilbelmSbrädt Sreis ftempeu unb

bes gehäuften Auftretens ber ^oefen in fßierufjotü unb Umgegenb in fftufjlanb roirb in

Öentäöbeit bcS § 15 9h. 3 bes (tieferes betreffenb bie Scfämpfuug gemeingefährlicher firnuf;

beiten oom 30. Suni 1000 (9teid)Sgefe|jblatt 9h. 24 Seite 305 flgbe.) bie ffbfyaltimg fteä

ftram*, ®ief)* unb ^fcröemorhtes in ffiiüjelmöbrürft am 10. 9J]ärj 1908 verbaten.

3uwibcrl)aub(itngen gegen bas oorfteljenbe Verbot unterliegen ben Strafnorfdjriften im

§ 46 9h. 2 beS ©efe^es oom 30. ftuni 1900 Ot.=©.=331. 8. 305 flgbe.).

ijjofen, ben 6. 9Jlärj 1908.

3)er 9tegieeung3*$rafföeitt.

•i. Nr. 1394/08. I. D.a. 3. $.: o. Wihufrtj.

®tTäi>ad)'fd)e Suc^brudeiei, läuft«.

Digitized by Google



Digitized



123

WmtäfclaM
bet königlichen ^Regierung gu pofen.

Nr. 10. SluSgegeben Dienstag, bfn 10. 9Jiärg 1908. 1908.
Selanntmachungen für bie nädjftc Kummer finb bis fpäteften« greitag Hbenb 6 Uf)r ber Amtsblatts

Jiebahton guguftcHen.

Ir.'jalt : 200. Beginn btfl Sommctfjalbjolpee bei bei ftönifllid). f)öl)tren 3J!afii)inen6aiif<fiu[e ^ofen. — 201. i'ebridjmifbefuriuä in

litiatlotienbiitg. — 202. Iiufbeidjlag^rbritiitmebctutiuä in foftn. — 203. Irrritfüimg einer Staufdjleufe in Stat. 18,2
be? Cbra-SKutelfanals. — 204 unb 2QT>. Sßtuc Boftagenturen in Hurjig unb ffiotaefo. — 206. Berlofmig »cm Statten-

briefcn brr Br“Dmj 1!o[en — 207. £>uffrf)micbct>riifuitg in ijjofen. — 208. Beginn beb Sommertiatbjaljrcl für 2anb-
roirtjiboft an ber UniMrfittt $aüc a. S. — 209. BarjcHenuingcmeinbung Cl|}pna-@ren}f)cibe. — 210. ©egeiperrung
Siabomif— Bogufdjin—Blotmt. — 211. Staianfibet. SXaijtalcrj Stobcjqafo. — 212. Zierfeudfen.

©cfoniitmailiungin unb iBcrorbtiuugcn
Don tprotriuginlbehöibc-n.

'200. ftöniglidjc tydbete 3Hafd)incnl>aufd)ulr
in Spofon.

TaS Soimtterhnllijaljr beginnt am 1. April

b. 34. üufnaljmebebingungcn: Keife für bie Dberfefunba

einer höheren Ccfjranftalt ber allgemeinen Unterrichts:

oentxtltung unb groei Safjrc ifJrariS Dber Ablegung

ber Aufnahmeprüfung unb brei 3al)re f$raris. Auf:

rrabmeprüfung im 3anuar unb 3uni j. 3». 3™*^
fahriger kurfuS. Sdjulgelb 160 SJfarl jährlich-

sJln-

mclbungen finb gu rieten an bie D-ireltion.

Pofcn, ben 25. gebruar 1908.

$) e t Kegicrungösfßräfibent.
334/081 G. U. 3. Sö. *tlol?fd|.

201. Ter '-Beginn beä nächften fturfub gur AuSs
bilbung non Sehrfdfmiebemeiftern an ber £cht;d)miebc
in ^bnrloüenburg ift auf

9)}ontag, ben 30. 3Rärg 1908
feftgefe^t.

Anmelbungcu finb gu ritzten an ben Seiler be4

3nftilut4, StabSoetcrinär kkanb in Gfjarlottenburg,

'precftraBc 68.

$ofen, ben 27. gebruar 1908.

Der KegierunggsSßräfibent.
672/08 1. Db. 3. S.: t». fcWifufdj.

202. 3" ber unter Aufficht ber Sgl. Kegieruttg

«benben, Dom Se^rfc^miebenicifter SpiHer fjierfelbft

tdeüeten .ßujbejdilag^ebrfdjmiebe beginnt am SNitt-

sorft, ben 1. Slpril 1908, ein neuer Sefjrfurfu?

ber Ü)eoretijd)en nnb praltifdjcn ^ufbcfd)laglcl)rc.

SRelbungen gu bemfelbeti finb an ben £efjrjd)miebes

rifter Spiller fficrfclbft, Sd^icfjftraftc Kr. 6, bis

14 läge Portier gu richten.

fßofen, ben 26. gebruar 1908.

Der KegierungSpräfibent.
628/06. IDb. 3- ® geg. t». 9)lifufd),

203. Ter KittergutSbefi(jer Stefan Uott (fgar-

neefi auf ©iefowo—3'e,n ’n >m Steife Schmiege!

c«abfid)tigt gum 3n>e<fc ber befferen Seroüfjerung feiner

jrtnifdjen bem ObrasfDfitiels unb =Korbfattnl oberhalb

ber fßrodjtjer ©renge belegcnen TominiaOSruchroiefen

pon 3<cnüit eine Staufdfleufe iu Station 18,2
bee Cbra • fJKittelfanalb bei Sirfotoo gu
erridften.

3n @emnfjt|cit bc4 § 60 ber Stilgemeinen ßaitafc

unb ©rabcnorbitung Pom 16. Auguft 1842 (Amtsblatt

für 1842, Anhang gu Kr. 44) ift ber barüber auf;

gcflellte 'plan dom 2. Tegember o. 3& in ber 3c*t

»om 11 . SRärj biä 11 . SJnni b. 3#. im 31mtä<
gimmer ber Tfrcftion ber Cbra-tÖMiorationö-
Sogictät bierfelbft, kternliarbitirrplrtU dlr. 4,
gm ei Treppen, ausgelegt, an welcher ©teile er an

Den SSerftageit toäfjretib ber Ticnftftuitben — oon 9 Uljr

oor: bis 3 Ubr nadjmittagS — cittgcfcjien roerben fann.

TieS roirb bierburc^ öffentlich mit bem Scmerfcn

belannt gcmod)t, baß etroaige (Sinracnbungen gegen

biefen 'fjlan bei ber Xircftion ber Dbra=fKeliorationS=

Sojictiit l)ierfetbft innerhalb ber oorbcgeid)neten brei;

monatlichen SluSfdjlufefnft — bis gum 11. ^nni
b. 3. — angebracht werben muffen, fpätere Scidjmcrbcit

aber nicht berüdfiditigt werben fönnen.

^ßofett, ben 29. gebruar 1908.

Ter königliche kommiffariuS unb
Ttreftor für bie Obras fKeliorationen
202/06 O.M. SBocnifcf), KegierungSrat.

204. 3n fturgig (kr. fKefcrig) tritt am 1. Slpril

eine ^3oftagcntur in SBirffamfeit. Tem Canbbeftell;

begirfc ber neuen fjJoftanfialt werben folgenbe Orte

gugeteilt: Gichnorwerl, kurgig Slbbau, fiurgig ®Jül)Ie,

OTühlensSorwerl (jeßt gu Riesle gehörig), Obergörgig

Sahnhof unb Samft (jc^t gu Kfcferig gehörig).

$ofen 0, ben 4. 5Kärg 1908.

kaiferlichc Ober = Softbireftion.
Troftler.

205. 3n 'IKorasfo (kr. fßofen) tritt am 1. Dlpril

eine tpoftagentur in SBirtfamtcit. Tcnt fianbbeftells

begirfe ber neuen fßoftanftalt werben folgenbe, gegen:

würtig guni Sanbbeflellbegirfe ber fßoftagcntur in

SBiniarh gehörigen Orte gugcteilt: aitsKaromomice

I
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Ijcralanb, Steuborf, SReuborf ^aulanb, SRabojeroo unb

ulmenljof.

^3ofen;0., ben 27. ^cbruar 1908.

Itai fertige Obcr = ^3oftbireft ion.

3. ©arefel,

206. SBei bet tjeute ftattgefjabten öffentlichen

©erlofung ber jurn 1 . Ülpril 1908 ein,in*

Iöfenben Stentenbriefe ber ^robitt) ^pfen
fino folgenbe Slücfe gejogen roorbett:

L 4%igc Stentenbriefe.

Littr. A ju 3000 3Jtf. (1000 SRtlr.) 176 ©tuet

unb jroar bie Stummem:
249 286 294 388 772 1183 1322
1477 1663 1880 1889 1921 1956 1971
2064 2114 2199 2278 2331 2340 2366
2476 2568 2664 2699 2724 2726 2740
3119 3964 3991 4000 4328 4366 4609
4612 4673 4390 4723 4804 4898 4932
4976 6027 6063 6192 6302 6337 5398
5423 5426 6462 6688 5606 5848 5889
6417 6438 6465 6469 6699 6919 6986
7097 7299 7364 7610 7690 7716 7806
7881 7899 8056 8139 8168 8346 8373
8400 8432 8447 8503 8639 8569 8797
8815 8989 9115 9145 9223 9246 9270
9366 9390 9404 9426 9489 9521 9677
9605 9669 9737 9766 9876 10039 10045
10106 10217 10234 10260 10266 10279 10296
10310 10376 10404 10431 10514 10809 10827
10943 10968 11016 11091 11136 11262 11307
11317 11364 11516 11657 11562 11663 11598
11623 11632 11687 11696 11794 11836 11848
11916 11922 11953 12004 12124 12133 12163
12193 12199 12286 12452 12479 12485 12494
12498 12643 12603 12616 12776 12791 12833
12866 12896 12922 12939 12954 13043 13069
13177
13560.

13213 13241 13252 13467 13544 13553

Littr. B. ju 1600 SDtf.

unb jnat bie Stummem:
(500 Sttlr.) 60 ©tüd

14 77 78 146 303 459 1060
1174 1198 1377 1672 1920 1970 1987
2028 2259 2262 2344 2384 2389 2570
2641 2686 2723 2786 2843 2902 3000
3119 3126 3168 3199 3269 3317 3390
3441 3468 3506 3570 3711 3801 3803
3813 3821 3879 3881 3898 3901 4007
4012
4379

4066
4386

4160
4452

4188
4658.

4270 4299 4334

Littr. C.

unb $mav bie

au 300 m.
xummern

:

(100 3?tlr.) 246 ©tü(?

32 33 370 413 467 617 627
987 1460 1533 1659 1746 2012 2166

2365 2447 2688 2993 3139 3160 3206
3397 3709 3785 3921 3925 3944 4097
4228 4405 4467 4659 4664 5065 6098

5447 6471 5668 5633 6663 5694 5704
5745 5752 6868 5973 6991 6076 6401
6450 6487 6616 7205 7615 7562 7948
8082 8148 8186 8266 8259 8273 8279
8416 8529 8676 8686 8601 8720 8745
8783 8936 9112 9170 9203 9432 9441
9469 9545 9590 9601 9604 9684 9691
9758 9769 9775 9885 9943 10036 10066
10099 10105 10160 10258 10314 10475 10482
10611 10519 10622 10657 10680 10685 10796
10813 10821 10842 10919 11003 11028 11045
11066 11140 11166 11213 11317 11318 11417
11617 11736 11798 11812 11819 11843 11849
11860 11899 12022 12025 12035 12039 12062
12077 12109 12121 12131 12J52 12212 12244
12303 12330 12346 12381 12490 12516 12556
12584 12587 12623 12667 12846 12877 12952
13011 13012 13117 13173 13204 13266 13281
13329 13402 13460 13502 13583 13648 13721
13801 14214 14229 14258 14267 14287 14367
14370 14405 14408 14423 14466 14484 14636
14687 14908 14990 15014 15022 15042 16133
16147 16166 15168 15331 15351 15356 15406
15526 15534 15560 15620 15621 15626 16674
15680 16709 15781 16872 15888 15911 15996t

16012 16035 16074 16109 16111 16119 16217
16250 16275 16277 16289 16343 16423 16442
16878 16891 16976 17165 17193 17437 17518
18084 18136 18163 18252 18276 18286 18323
18359 18418 18421 18460 18476 18500 18503
18537.

Littr. D.
;

tu 75 SOtr. (25 Kr.) 185 Stücf unb
troar bie Stummem:

36 40 191 292 360 370 782
1009 1015 1066 1106 1387 1477 1692
1774 1793 1800 1841 2095 2102 2107
2173 2276 2306 2415 2506 2668 2604
2788 2965 3070 3273 3328 3361 3497
3512 3516 3660 3739 3774 3783 3791
3891 3976 4126 4269 4266 4488 4609
4660 4830 4917 6007 5207 5274 5460
5451 6583 6625 6649 5747 6023 6117
6144 6364 6601 6633 6802 6868 6886
6936 7160 7363 7470 7523 7543 7699
7743 7782 7834 7860 7929 7934 7988
8235 8259 8307 8364 8411 8487 8510
8566 8614 8617 8619 8737 8771 8782
8795 8806 9028 9029 9069 9074 9179
9181 9269 9398 9419 9521 9556 9621
9699 9726 9780 9829 9970 10040 10148
10248 10399 10513 10549 10683 10732 10739
10753 10768 10787 10842 10915 10938 10953
10977 11097 11134 11310 11331 11377 11426
11448 11473 11490 11571 11623 11732 11865
11891 11968 11992 12027 12029 12106 12186
12344 12447 12473 12538 12589 12625 12656
12693 12702 12771 12808 12920 13366 135f>( >

13679 13803 13864 13863 13872 13897 13Ö0G
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13994 14107 14224 14570 14617 14710 14715
14761 14827 14905.

II. 3Va%ifle ©eutenbriefe.
Littr. L. ju 3000 Warf 8 Stücf unb »roar bie

Kümmern : 86. 114. 165. 260. 466. 533. 690. 890.
Littr. M. ju 1500 Warf 1 ©tücf unb *war bic

Kummer : 100.

.Littr. N. ju 300 Warf 6 ©tücf unb zwar bic

Kümmern: 258. 384. 431. 444. 631. 801.
Littr. O. ju 75 Warf 3 Stücf unb troar bic

Kümmern: 373. 415. 612.
Littr. P. 30 Warf 2 ©tücf unb xmai bic

Kümmern: 61. 164.

ülö ab^anbcn gefontnten nngemdbete
SHentcnbriefe

:

Keine.

Dsie Inhaber bicfer Kentenbriefe werben aufs
geforbert, fie in husfäfjigem 3uftanbe mit ben

ba^u gehörigen 3inSfcheincn Keil)c
|*r 4— 16 nfe

^ O/f“ lö
fmuerungSfchetnen bei ber hirfigen fHcnten»

,

batifsjtaffr, Äanonenplajj Kr. 111 ober bei'
ber Königlichen KentenbanfsKaffe in ©erlin, Klofters
ftra6e761 Dom l.KfprillOOS ab an ben Sodjens
tagen Don 9 bis 12 Uf)r einjutiefem, um hiergegen unb
gtgen Quittung ben Kennwert ber Kentenbriefe in

fimpfang $u nehmen.

SBom 1. 9lpril 1908 ab Ijöit bie SKerjinfuitg ber
auägeloften Kentenbriefe auf.

auswärtigen fjnfjabern Don auSgeloften Kentens
briefen ift cs geftattet, fie an bic KentenbanfsKaffe
bure^ bie ©oft portofrei unb mit bem Äntrage eins

gufenben, baß ber ©elbbetrag auf gleichem Sege
übermittelt werbe. Die ^ufenbung bei ©elbcs gefdjiefjt

bann auf ©efaljr uub Soften beS dmpfängerS unb
jwar^bei Summen bis 800 Warf bureh ©oftanweifung.

Sofern es fid) um Summen über 800 Wf. hanbelt,
ift einem folcfjen Anträge eine Quittung nach folgenbem
Wufter:

n Warf, in Sorten: Warf
für b... auSgeloftcn Kentenbrief... ber ©ros
Dtttj fofen Littr Kr habe ich aus
ber Königlichen Kentenbanfs Kaffe ju ©ofen
erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Datum unb Unterfd)rift.)*

beizufügen.

©ofen, bett 21. Kooember 1907.

1. ber ©eburtSfchein,

2. etwaige 3«u9n»ffe über bic erlangte technische

äuSbilbung,

3. ein SluSroeiS, bah fich ber Welbenbe minbeftenS

bie lebten 3 Wonate oor ber Wclbung jur

Prüfung im KegierungSbtjirf ©ofen aufgehalten

hat,

4. eine ffirflärung, bah fid) ber Welbenbe innerhalb

ber lebten 6 Wonate nicht erfolglos einer $uf=
befd)lags©rüfung unterzogen hat. <f?at er eine

iolche Prüfung nicht beftanben, bann ift ber

Kachmeis über Ort unb 3eitpunft bicfer Prüfung
Zit erbringen.

Wit ber Welbung ift bic feftgefebte ©rüfungSs
gebühr Don 10 Warf portofrei an bie KegiernngSs

Surenufaffe in ©ofen einzufenben.

3ur ©rüfung hat ber ©riifüng eine ©efdjeinigung

(©oftfdjcin) über bie erfolgte ©nfenbung ber ©rüfungSs

gebühr, fowie ein Kinnenmcffer unb einen Unterhauer

mitzubringen. ©ofen, ben 29. gebruar 1908.

Der ©orfiftenbe
ber ftaatlidhen ^ufbef^lagSs^rüfungSsÄommiffion.

fehlte,
©eterinärrat, Departementstierarzt

©efanntmaefjungen unb ©rrorbnungen
anberer ©ehörben.

208. Stubium ber ttanbtoirtfdtaft
an ber Unitocrfttät $aUt «.

Die ©orlejung für baS SommersSemefter 1908
beginnt am 27. Stpril.

Das ©rogramm für baS ©tubimn ber SJanbwirts

fchaft an ^tefiger Uniücrfität, fowie ber fpeziede üehr--

plan für baS fommenbe Semefter, finb burih baS
©efretariat beS lanbmirtfdjaftlichen SnftitutS I, Sudjerers

ftraße 2 zu beziehen. Kähcre SluSfunft erteilt ber

Unterzeichnete. £alle a. ©., im gebruar 1908.

Sirfiicfier ©eheiiner Kat ©rof. Dr. 3uliuS Kühn,
Direftor beS lanbw. Snftituts ber Unioerfttät.

200. Der HreiSauSfdjufj beS KreifeS Schilbberg hat
in feiner Sityung am 19. gebruar 1908 gemäh § 2,4

ber Saitbgemeinbeorbnung oom 3. Quli 1891 in

©erbinbung mit § 26 beS 3“ftanbigfeitSgefe(jeS, nad):

bem bie Beteiligten ihr ©inoerftäiibniS erflärt haben,

befchloffen, bie Segeparzelle gorft Clfzhna Slrtifcl

Kr. 68 Martenblatt 1 Kr. 174 in einer ©töhe Don
0,27,30 fpeftar, Don bem ©emeinbebezirf Clfzpna

Ä . . .
abjutrennen unb mit bem gorftgutsbezirf ®renz=

Königliche Direftion ber Kcntenbanf Ijeibc jn bereinigen.
für bie ©rooinz ©ofen.

207. Die nädjfte ^uffdjmirbcprüfung oor ber
ftaatluhen ©rüfungSfommiifion in ©ofen fmbet am

greitng, ben 27. aMärj 1908,
DormitlagS 8 Uhr, ftatt.

Welbungen zu biefer ©rüfung finb bis minbeftenS
2 Soeben Dor bem ©rüjungstermin an ben unters
Zeichneten ©orfifcenben zu richten.

Den Welbungen finb beizufügen:

Schilbberg, ben 25. gebruar 1908.

Der ©orfifjenbe beS KreiSauSfchuffeS.
to. b. 38cnfe.

210. Segen Umbaues Don ©rücfen werben bie

iÖegc t»on SRabomitj noch ©ogufcfjin bezw.
©lotnif für ben guhrwerfSDcrfchr am 9. unb
10. b. Wts. gefberrt.

Schmiege!, ben 4. Wärz 1908.
Der DiftriftSsKommiffar.

I*
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811. Der SBirt KboIBett WMjtaler* ju

fRobcspSfo beabfidjtigt auf feinem ©runbftfiae in

SRobqpgfo 9tr. 17 ein SSotfnljaust ju errieten, rooburd)

eine neue Änfiebelung entfiel)! Dag ju bebauenbe

©runbftüd liegt an ber Dorfftrafcc iRobupgfo unb

wirb Don bcn ©runbftücfen beg SBirtS fRatajcjat
unb beg Sßortoerlg 91obc$t)Sfo begrenzt.

Das ©ortjabcn toirb Ijierburdi mit bem Semerfen

befannt gemad)t, bafj gegen bie Jlnfiebelung Don ber

Gigentiimcm, Stu^ungs* unb ©cbrautfjeberedjtigtcti

ober Pächtern ber benachbarten ©runbftücfe gemäß

§ 16 bc« ©efefceg Dom 10. Stuguft 1904 innerhalb
einer 21uSfd)lufffrift t»on 21 Dogen bei bem

Äreigaugfchufs 3U Siffa Ginfprudt erhoben roerben fann,

wenn berfelbe burd) Datfadjen begrünbet toirb, toeldjc

bie Hnnafjme rechtfertigen, ba§ bie Slnfiebdung ben

Schuß ber Siufcungen benachbarter ©runbftüdc aug ber

üanb; unb RorfttDtrtfdjaft, aug bem ©artenbau, ber

3agb ober gifdjerei geföhrben werbe.

SiffadDft, ben 3. 2Räq 1908,

Der ÄBnigL Diftriftg=Äommiffar.

212. tluSbrueb unb grlöfrfjcn

bcn Dierfeuefjen.

I. «Dliljbranb.

'Huogebrndten unter bem fRinbbteh:

1. in Gpforoo ©ut, Steig Sofien,

2. beg SBirtg 3ol)ann Äacjmatef in Ufttoro, Sreig

Ärotofdjin,

II. DoOtnut.

a. gfcftlcgung ber $unbe in ben Crtfdjaften:

1. Dctforoo Sßonoerf, Ghorgn, ßjarfo», Darnotoo

Dorf nnb ®onoerf, ©oqgce ©ut, ©rg^gn Dorf,

©ut unb Sonrerf, ©uroftmo Dorf unb ©ui,

ält=©olembin ©ut, Sielcjetoo, Äaiaqpnotoo, Stabt

Soften, Murjagora Dorf unb ©ut, 91eu=2ubofdj,

®lt:£ubofch, SJaclato, Stielcngotoo, fßianotoo,

9Jeu=Dborfjggt Dorf, Dfief, Slonin Dorf mit

'Portoerfeit, ©pittoiofi Dorf unb Stonoerf, Sttacot

Dorf unb ©ut, SSitfotofi Dorf unb Storniert,

SBlaroie nnb SBigfotfd) Dorf, ©ut unb Sortoerf,

SrciS Soften,

2. Gbeningen, ÄleimGben, iHabloto, CftrotDO geiftl,

3anotoo, 9tubg, Äofqpn, törüefenau unb ©org,

ÄTeig SBrejdjen, big 14. 9Jtai b. 3g.,

b. greilegung ber $nnbe in ben ©rtfdjaften:

fflibianfi, Äenfdjüf), Satomig, fiangenheim, Siero:

fd)oioi6 ©ut unb ©emeinbe, Äreig Dftrono,

III. ®rf)toeinefeuche.

a. Stuggebrodjen unter ben SdMneinen:
1. be« £>nug(ers ^hebor SöanafjtietDicj in 3tgen,

Jheg fjrauftabt,

2. bee ©uteg ^inpotoo, Äreig ©oftgn,

3. beg Dom. StDierejgn, Steig fiiffa,

b. ürrlofdjen unter ben ^efftveinen.

1. bes Crganiften Stgejgngfi ju 'Jieuftabt a. SB.,

beg SBirtg Staniglang 3anforoSfi 3U figoto, Äreig

3arotfd)iu,

2. Garlttjof ©ut, Sreig Äofdjmin,

3. bes Schmiebcmeifterg Gruft unb Schäfers Steige

in ©räfc ©ut, Steig fiiffa,

4. bes ©uteä Schtoarjroalbau, Steig fgleidjen,

IV. Wotlauf.

a. SluSgcbroctjen unter bcn meinen:
1. beg Arbeiters SBenjei Donber aug 9tieprufd)eroo,

Steig ©räfc,

2 . beg Döpferg SBlabiglaug ©ientacti in Soften,

gL Äoften, 1

b. (Srlofdfen unter ben @rhtveinen:
1. ber Särfermeiftcrgfrau 3ba Shtrfert 311 ^Jogorjela,

ÄreiS Sofchmin,

2. beg SBirtS Wiatf)iag Äubera 311 Sobelnip, beS

Saufmanng Äarl Äogciangti in Äoften, gL Äteifeg,

3. beg ©aftroirtg ^ermann S3icrf)ufj 3U fRogfen;

Slbbau (SSohten), Äreig 'Ufejerifj,

4. beg Difchlermeifterg Slbatbert ^3oSpieg3pngti in

gleichen, gl. Är.,

&. beg SBirtS flbalbert ©abriel aug Ulrifenfelb,

Äreig Schilbberg,

V. ©arffteinblcittcrn.

Äluggebrochen unter ben ^dftoeinen:

beg Slrbeilet Dtatf)äuS ^ietcjaf nnb ftfranj

Hr/tnäb^gnSfi 3U fUtiloSlam, Steig SBrefcfjen,

VI. i£chtpeinel>eft.

a. 'äluggebrochcn unter ben &cf)tvcinen:

beg ©ärtnetg ©ottlieb fpoffmann in 9tßhrgborf,

Äreig fjrauftabt,

b. (Srlofi^en unter ben 2d)toeinen:

1. ber Giaentümet Dubcr unb fRatapqaf in Sache,

Äreig Jrauftabt,

2 . Garlghof ©ut, Äreig Äofd)min,

3. beg JlnficblerS Äarl Schtoeiper in Äonar3eroo,
Äreig Ärotofdjin,

4. beg ©nttg Schroarjtoalbau, Äreig gleichen.
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Wmlöblaü
bet ßöntgltdjen ^Regierung ju ©ofen.

Nr. 11. AuSgegebcn TiettSiag, bcii 17. SDIärg 1908. 1908.
. ©efanntmadjungen für bic nädjfte Summer finb bis fpäteftenS greitag Abenb 6 Uf)r ber Amtsblatts

Sebaftiou jujufteQen.

3npolt: 213/14 ftnbalt Oe« sKcicfcögeffpblatiS unb ber ®cfefefamralung. — 215. 'S rittet 9ia<f)trag j. b Statut ber SAtoebfan»
leutirtj-BUte'er ttutTO5fl>®en. — 216. 'Jiadjtrag j. ®tncl)migungäutfimb« bet Alt.*®ei. Boi- Strufieulmbu u. 28. 11. i)7. -

217. Cfientl. Belobigung an 8!acf)8'Breitrnfclb. — 218. Borlei. Sllbcrtub Uuiberfität Stonigiberg — 2 19. Scrfe$uug
Streivb.«3n(p. Sufeapfcl bej. Sartuug. — 220/21. Sommcrijalbjabr bösere 9Safct)tncnbauf(bule tt. $anbtl$* u. ©tloerbcfd)

f. Stäbcijcn-Bofttt. — 222 labeU Übttfid)! ber iui(f)ligftcii ÜntrSuler unb ilire BetAinpfung. — 223. ttingemeinbuug

non Baxgeaen beo Wüte» Solacj unb ®ent. Siniarti mit ber Stabt 'poien. — 224. Bnlflltung ber tfinidjlcppunc) bts

amcri(aitijd)cn SMd)clbctrtaiiS. — 225. Bicbniarftäpcrlegung 3utroid)in. — 226. Bcbingungcn für Bewerbung um
Arbeiten unb Weferlingen. — 227. Unbenid)luRjeit ber Barbiere pp. Stuften. — 228. Bcrbot jur '.lülialtung oon

BJärften pp. wegen Boden, unb C5I] i'letagejabr. — 229. Umfdjulung SU. -Stcnipa. — 230. Ifrridjtung einet Bauabteil,

in Jeftenberg. — 231. SJiebtmialjI be4 i'anbeSrotp Stuitfe jum Tircftor ber Brob.-fieurrfogietät. — 232. ftouragennd)*

toeifung. — 233. Biarftprei«mid)mciiung. — 234. üanbe$t)nuDtetat bei Brobinj Bolen. — 235. ifottpi unb Cfon.

Sßaljl gu ®e[imbfjcitebeiriiten für beu Cbcrbcrgamt-Sbejirf Btcölau. — 236/40. Berglper(Sbetleif)ungcn an p. ininip-

CApnsfi=Bofen, Btüflcr*®ut$no, u. @gfu>rotpSfa>Bptf|m unb p. Iacjanoroofi>61)on)n. — 241. Cbft« u. ®artenbanturi.

Broifau. — 242. ®rtid)tstagc in Stoftfd)in. — 243. Bufcf) ®r>'ScIfe, ttntinflnbigung. — 244. llmgem. Don Barjeden
SelbPottoerf unb öulirfi. — 245. Freigabe beb S8ege« (SljrapIetPO'Benfelb. — 246. lierfriKtjen.

218. Tie Summern 7 unb 8 bcS Seid)Sg'efe(} =

blatt« enthalten unter

Sr. 3415 baS ©ejeß, betreffenb -.bie Söeftrafunq

ber tRajeftätSbeleibiguug, oom 17. gebruar 1908, unter

9h. 3416 baS ©eieß, betreffenb bie geftftellung

eines Sad)tragS gum Sieid^S^aiiS^altSctütS für baS

{Rechnungsjahr 1907, uom 24. gebruar 1908, unter

Sr. 3417 bas ©ejeß, betreffenb bic Abänbcrung

beS 3 u(*crf,cuerfl
eicÖc

‘S
'

»oitt gebruar 1908, unter

Sr. 3418 ben Allerhödjften (jrlrtjj, betreffenb bie;

Aufhebung beS fiolomalratä unb bic ©ilbung oon

Äommiffionen beim ScidiSfoloiiialamt, oom 17. ge=

!

bruar 1908, unb unter

Sr. 3419 bic .f)diibclss= unb Sd|ifTnf)rtstibercin=

(unft jtoijdjcn btm Teutfchen Seid) unb bem gürftentum

'Dioiitcitcgro, oom 18. 3uni 1907. .

214. Tie Summer 4 ber ^?reu%ifrf)<it ©eieß;
fammlung enthält unter

Sr. 10866 bic Verfügung bc« 3uftüminifterS,

betreffenb bie Anlegung beS ©runbbudjS tür einen

Teil ber ©ejirfc ber Amtsgerichte ßltoiüe, SiibeSfjcim,

Sunfel unb Ufingen, oont 23. gebruar 1908.

Qefattttttna<f)ungen unb tBerorbnungen
non 3 e,'trolbel)örbcn,

215. dritter 9Jad)trag

ju ben Statute für bie SihBchtau-Tcutfifpäöilfe’er

(SntnäfferungS'Keitoffenfdjaft im ßreife Siiffa oom
22. Auguft 1900, 21. Auguft 1901 unb 3. April 1904.

föir Sfijilhelm, tnm Wotte« (öttaben Jt ihrig

bon fprcuficn tc.,

oerorbnen auf ©runb ber §§ 57, 66 unb 82 bc«

©eftßes oom 1. April 1879 (öefeßjammlung Seite 297)

ju bem Statute für bie 3d|tue$fau=Teutjd):2i.lUte'ei

GnttüiiffcrungSiöcnoffenfchaft im Streife fiiffa nad)

Anhörung ber ©heiligten folgctibcn Sachtrag:

L ®er § 6 erhält fortan folgettbe gaffmtg : Sie

WenoffeufchaftStafteii toerbett oon ben ©enoffen nad)

ÜJfafigabe be§ glädienrnumec- ber beteiligten ©runb;
ftiiefe aufgebradjt.

II. "Ter § 7 erhält fortan jolgcitbe Raffung:

Ter ©orftaitb hot bic hiernach feftjufteHenbe ©eitragS«

lifte anjufertigen. .fpierauf hnt er eiitroebev jebem

©enoffen bie auf ihn eittfatleitbe SeitragSfumme

jdjriftlich niitgutcileu ober bie ©eitragSlifte eine ©lodjc

laug jur Gmfid)t bei Oienoffen in ber SBot)nung bei

©oritehere- auSjulegen unb bie Auslegung ooi'her

ortsüblich in ben ©enteinben, bereit ©egtrf gauj ober

teihoeije bem ©cnojfcnidhajtsgcbict angchört, unb in

bem für bie öffentlichen ©e(atmtmad)uugen ber ©e;

noffenfehajt beftimmten ©lattc befanut ju machen.

Anträge aui ©erichtigung ber ©eilragiliftc finb

an feine grift gebunben.

III. Ter Abfah 1 be« § 11 «hält fortan

folgenbc gaffung : ©ei Abftimuiungcit hat jebev beitrag«

-

pflichtige ©citoffc minbcftenS eine Stimme. 3m
übrigen richtet fid) bas Stimmenoerhältnis nach bem

©erf)ältniffe ber Teilnaf)tfie an ben ©enoffenfchaftslaften,

unb groar in ber 'Seife, baß für je angefangene fünf

,£>eltür beitragspflichtigen ©runbbefiheS eilte Stimme
gerechnet wirb.

IV. Ter 1. Saß im Ablaß 5 beS § 12 erhält

fortan folgettbe gafjuug: Tie TOitglieber bes ©or=
[taubes locrbeit oon ber ©eiteralocrfammlung auf

fe<h« 3ahrc nach abfoluter Sfehrheit ber abgegebenen

Stimmen geroäf)lt.

I
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Urlunblidj unter Unferer $ödjfteigenhänbigen

Uttterfchrift unb beigebrudtem königlichen Snfiegel.

(Gegeben Berlin im Schloß, ben 16. gebruar 1908.

(L. S.) ge,
5

. ©ilhelm R.
ggej. ©efder. non Slrnint.

IB üb 1290. (2031/08 I B.)
:

216. Nachtrag
jur ©enefimigungeurlimbe 00m 23. Rotember 1897.

Ter aftiengefedi^aft ^Sofener Strafjenbafjn jtt

Bo fett, eingetragen in baS ©cfeUfdjaftöregifter am
30. Sluguft 1880 bejro. 18. äRärj 1896, roirb auf

©runb beS ©cjeßcS über Kleinbahnen unb Briont;
j

anjd)Iu(iba[)ncn 00m 28. 3uli 1892 im GinoenieEjmeu

mit ber königlichen Gifcnbahnbireftion Bofen bie ©e=
|

ncljinigung jur ^icrftetlung unb »um Betriebe einer

proniforifchen (öleififanlnge in ber genau*

at für bie »feit, roäfjrcnb roelrfjcr ein Straffem

ctrieb in ber ©logauerftrafje non ber Bulet=

ftrafje bi« jum Büfjnf)of roegeu 9Tufl)öl)ung ber

©logauerftrafje nid)t möglich ift, oorbdjaltlicf) bet

iRed)te Tritter, unter fotgenben Bebingungeti erteilt.

1 . Tie Bauausführung fjat nad) bem feftgefe^ten

Blatte ju erfolgen. SSeieittlichc ?(bänbcruitgcn bebiirfen

bejonbetcr ©enehmiguttg. 1

2. Tic in ber ©cttehmigmtgSurfunbe 00m 23. 9lo;

oember 1897, ifjren Anfängen unb 9?nd)tnlgcit qc=

troffenen allgemeinen Bcftimmmtgen folleit eutjpredjenbe

©eltnng für bie prooiforifdje Straßenbahnlinie haben.

Büfett, ben 3. 'Ufärj 1908.

Ter f)tegierungS = B r äfjt, cn j

777/07 1. E. b. ft rat) incr.

217. Ter (ftemeinbeoorfteher BÖach« in

Klreitenfelb, kreis Sarotjdjin, Ijat gelegentlid) beS

am 11. 3anuar b. 3«. in ber SBofpiung beS 9fad)t=

roäd)terS JiarltttSfi in Breitenfelb auSgcbrodjenett geltet 8 :

bnrd) idjnellc« tatfrajtigcs Eingreifen eö oerftanben,

bcs geuers .jperr 311 roerben, fo bajj ein größerer
föranb unb ber fiebere Berluft eine« TOenfdjcnlcbenS

Werbütet toorben ift.

Tiefe Tat beS 2Bad)S bringe ich belobigcnb b>cr=

burch jur öffentlichen kenntnis.

Bofen, ben 29. gebruar 1908.

Ter ÜRegierungS-Btäfibent.
689/08 IA 9

gej. ftrahntcr.

21S. Ta« Berjcichniö ber auf ber königlichen

2Ubcrtitd*Uiriörrfität ju Königsberg i Br. im

nächften Sommcrbalbjabr jujfialtenben Borlefutigen ift

crfd)iciteit unb burd) bie afabemifdje Budjfjanblung

oon Schubert & Scpbel in Königsberg i. Br-, Baffagc
Sir. 4, unb burch ben IDberpcbell — llmoerfitätSgebäube

— für 26 Bf3- Pro Gjemplar unb eocntl 10 Bfu-
Borto für bie ftufeubung fäuflid) 3U bejiel)en.

Bo|en, ben 28. gebruar 1908.

Ter fRegierungS^Brüfibent.
628/08. P. ftrnfjnicr.

219. an Stelle beS oom 1. 9tpril b. 3S. ab nach

Berleberg oerfeßten StreiSbauinfpettore Süßapfel ift ber

Lanbbauinfpeftor Wartung aus Saarbrühen oom

gleidjen läge ab als ftreidbauinfpeftor nach
CborniE oerfefet worben.

Bofen, ben 7. 3J?ärj 1908.

Ter SRegierungS = Bräfibent
1277/08 1. E. a. ftrahtttcr.

220. ftbnigliihc hütete '3Jtairf)incnbaKfd)ulf

in ^Jofcn.

TaS Sotnitu'rbalbjabr beginnt am 1. April

b. 3S. Mufnabmebcbingungcn: Steife für bie Cberfeluttba

einer höheren Ldji'anftalt ber allgemeinen Unterrichte:

ücrwaltung unb Rittet 3al)re Brari« ober Ablegung

ber Aufnahmeprüfung unb brei 3abrc BtariS. Auf;

itabmepritfung im 3anuar unb 3uiti j. 3«- 3rcc’ :

fahriger kurfuS. Schulgelb 150 äRarf jährlich. An=

mclbungen finb 311 rieten an bie Tircftion.

Bofen, ben 26. gebruar 1908.

Tet '.Regierung 8 = Brftfibent.
334/081 G. U. 3- B : ftMfrf).

221. TaS Sommerhalbjahr in ber königlichen
£>aiibels< ttnb (SJeroctbefchwlc für ARäbcqcn
$n Stofen beginnt am 22. tfpril 1908.

BJit ber Schule ift ein fBenfionat unb ein Sc«
minar für |>anbarbeit|:, öeitterbefdjul: foroie koch:

unb hauSroirtidjaftlidjc Lehrerinnen oerbunbett. Auf:

nahmen in baS Seminar fiitbctt nur im griihjahr ftatt.

Tie 2(uöbilbitttg bei Schülerimteu erfolgt in

allen praftifcheu Jyärhern für ®cruf unb
galtet, foroie itt ber Stenograph^ unb in ber

Benutzung ber Schrcibmafhixo. Stuch roerbett

Lehrgänge für /panbelötoiffcnfct)nftcn mit Ginfdjlufs

frember Sprachen abgchaltcu.

aufnahmeit in bie .tpanbelsllaffcn ftnben nur im

grübjahr ftatt

B-lrogramme unb nähere üluöfunft burch
bie Schuloorfleherin Rrdtilciit Siibber

hier, 9®. 8, Tiergartenftraffe 4.

Bofen, ben 1. gebruar 1908.

Ter 3iegicrungS*Bräfibent.
136/08 I. G. U. 3- B ftlopfch.

222 . Tie Lanbroirtjdjaftöfammer für bie B r°oinj

Sachfen hat eine tabcUarifche Übeiftcht über bie „toi et)
1

tigfteu llnfräuter unb ihre ^efeitnpfung“
uebft abbilbtmgcn (auf befottberer Tafel) herauSgcgebett

uub im Berlage oon Baul Batet) in Berlin S. W. $ebe=

tnannftrnfie 10, erfdjeitten laffen. Ter B«'® beträgt für

1 Gientplar 1 Biar!

25 Gjeniplarc .... 20 n

100 .... 30 »

1000 „ .... 275
6000 „ .... 1100
10000 „ .... 1900 H

unb barüber hinaus für jebcS Gjcmplar 19 Bf-

Bofen, ben 4. SRärj 1908.

Ter SRcgierunqSsBräfibent
1800/08 1.B. 3- B.: Älohfch-
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Xurcf) rcdjtofräftigc ©efdtlüfje bcs ©cjirteau$jd)ujfc$ pom 21. (Juni 1907 — C. 526/1/07 B. A. unb

/2/07 B. A. finb t.

a) bie mdibcnannten, junt @ut 8 bewirf Solacj, Strcis ©ofen«Oft, gehörigen ©arjeUen, bic

im Cftcn dop bet bcrlängcrtcp Mirdifttafte, int Korben Bon bei Kabialfttafsc ©ofen—ilrbanontr—Splacj,
im Söeften Bott bet Kiitgftrafjc unb im ©üben Bon berStabtgcmcinbc ©ofen begreujt loctbett, unb jioat:

£fb.
2) c 8 ©runbeigentümerö

tbcjrtdtmtttg

itad) bent

©cjeid)ttung

nadj ber
Üulturart

(5läd)euinf)alt

Kr. ütumbbudic ßatafterfarte

Karne SBofjitort
«b. ®t. 'Watt tßaijtUc ha ar qm

1 $r. £a gierte ©aul. ©otöbatu 2 17 1 •230/ 16 ete. ©der 14 37

Sauität8int 231/16 ©der 12 14

232/16 ©der , 10 48

2 ftditiglid) ©rcu6ifd)cr Staat,

©nficbclung8fommiffion

©ofen i 1 189/17 ©liefe 13 92 25

3 ©ommet Sfarl, ^abntedtnifer, ©oien 2 13 212/17 ©liefe 1 14 98

unb ©aulmann ©runo,

Raufmann
4 Glia8 ©cuurft, ©antier Gaffel 2 12 234/ 17 ©liefe 10 63 58

5 Sommer Rail, 3af)ntcdmiler, ©ofen 2 13 244/0,17 ©der 1 05

unb ©aulmann ©runo,

Raufmann
876 Röniglidt ©rcufjijdjcr Staat, ©ofeu i 1 190/18 ©der . 40

Knfiebclungäfommiffiott

7 Glia8 ©arudt, ©anlier Gaffel
o 12 191/ 18 '©der . 29 —

8 liöniglid) ©rcuftifdjer Staat, ©ofen I 1 19 ©der 19 40

ülnfiebclungjifommiifion 20 ©der 3 62 80

21 ©der 48 30

9 Gliad ©arudt, ©anfier Gaffel 2 12 131/22 itofraum 26 10

10 ipofmeier Klarie, geborene ©erlitt 23. 35 2 18 . 215/23 ©der 21 98

.^ofmeier, Dercbcl. Smtt ©fagbeburger 216 24 ©der 10 77

t<it*rat Stto&e Kt. 14 217 24 ©der 10 35

11 tpard ©aula, uitocrebel. ©ofen 2 14 218/23 etc. ©der 11 30

12 ®r. 2a ©ierte, ©aul ©otöbam 2 17 219, 25 .ytoljuitg 43 16

13 Glia8 ©arudt, ©anfier Gaffel 2 12 220/25 .vtrljuttg 41 49

221 25 Storung 41 27

14 Sdjroarfcfopff, Rtara, geborene ©ültirlni8f)öt)C 2 16 222/25 .voljtmg 34 —
©otente, Derto. Kegicrungo*

©aumciftcr

bei Gaffel

28 7115 Glia8 ©arudt, ©anfier Gaffel 2 12 223,25 .vtoljtmg

224/25 yoljuttg 67 72

>25/25 Voljtmg 21 33

226/25 4toljuitg 22 19

16 Sdguar^fobff Mlara, geborene 2Bill)Cliii'M)ottc
o 16 227/25 £>oljung 41 67

©otente, Perm. Kegicrungi*

©aumciftcr

bei Gaffel

17 ftammercr Cubnrig, ©tofeffor ©ojen 2 15 228/25 .doUttttg . 15 49

18 Sdnoar&fopff «lata, geborene 'Bültclmebbhe 2 16 • 229 25 .vtoljnng • 33 91

©otente, oernt. KcgierungS-

©aumciftcr

bei Gaffel

19 Glia8 ©arudt, ©anher Gaffel 2 12 . 233/23 etc. ©der 19 03 92

20 flöniglidt ©reufeifdjer Staat, ©ofen i 1 188/26 ©liefe . 40 36

©njicbeluugafommiffiou

©liefe 32 •21 GliaS ©arudt, ©attfiet Gaffel 2 12 195/26 .

2 12 . ,
235, 48 ©liefe • 6 29
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$e€ ©runbeigcntftmcrä
®tjcid)nniift Bezeichnung

naef) brm naef) ber
Sfulturart

I

©tunbbiirhf Statafterfarte

9t a m e
|

Soljnort
«b. w. tölati t;otjcUe ba

j

ar qm

Öffentliche SBege unb ©cmäjfctj I eignet of)nc| ,
j

247/51 |©taben I 1
|

13
'

60

$f4fllcirf)fn
I |

Qfjne: of)nr| .
|

245/52 |ötaben
j .

|

17
|

80

uoit bem ©utsbejirfe Solacj im Streife ^ofcn-Cft abgetrennt unb mit bein SBejirle

bei Stobt B o f e n bereinigt worben.
b) bie nacfybcnannten, jum ©emeinbebcjtrf 22 i it i n r t) ,

.frei» i|}o{cit<Oft, gehörigen Batä l''lcn,

bic begrenzt tuerben im Offen Dom 3'l'8clroe9 in ^ofen, im 'Jtotben Don ber SRabialftrafoe 'Cojen—

llvbmtomo—Solacj, im SBeften oon ber ocrlängcrtcn Stircfjftrafjc unb im Süben oon bet Stabtgemcinbe

Bofen, unb sionr.

® c 4 ©runbeigentümer«

Kumt 2öot|noit

«ejeidmung 23cjeicf)mtng

narf) bem naef) ber

©runbbuebe Statafterfurte

®b. ®l. ®tntt I Skitjetle

glädjeninfjalt

ha »r qm

1 Stobtgemcinbe Boten

2 Sintern Simon, 'Jientier, unb Bojen
GticjrnuBnnt), geb. Magbon

Mott) Sorcttj, SBirt Siniart)

Bacätontesfi 91balbert, 32irt SSiitiarn

BofnitDfn fjofjann, 3Birt, unb 3S>iniarti

t5t)cfrou Biftotia.geb. Xjibct

ftjaaf, genannt fifibor 3afob, ^Jofen

Sinufmoun, uitb ©rfm
Mobert, Kaufmann

i

|

BulDcrmacfiet Banl, Stauf*

I mann

8 Siagoba Jran,;, Qttnmcrf'olicr ISBiuiarti

9 Bofrnrofa Stanislaus, rJSiuiarD

Biaurcrgefdte

BolrttiDfa fjobanu, 9lcfertDirt,

unb Gfjcfrau Blagbaletia,

geb. ©en«1er

1 488/61 |
91dcr

489/62

63

392/64
65

66 28
. 67 SB

68 9(c

.
j

69 21c

70

71

!
72

10 255 . 73

74

12 324 . 75

6 130 .

.
|

67

l

2 43 .

648/81
|
vofrnutnetc.

649/81
82

83

84

85
86 SB
87 91c

88 SB

89 SB

90 91c

40 99
31 21

25 50
27 07

36 —
50 30
26 80
20 20
26 80
30 40
16 80
13 30
22 70
£ .30

12

11

_
50

40 30
41 90
19 10
12 —
4 34

31 16
49 —
17 40
12 30
11 20
8 70
5 60
3 80
12 —
14 60
29 90
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üib.

Sr.

$(4 ©runbeigcn

91 a m c

ünter«

2Bot)uort

Bucirfimmg

nad) bem

WrunMnidjc

Bb. Bt.

Scjeidjmntg

nad) ber

.Hataitcrfiute

Blatt 'BarütUr

.Viuliuvart
3Mäd)cninf)alt

ha ar qm

11 ^jirofieroicj 3ofcf, Sirt, unb Sitüart) 2 42 1 93 Bder 17 I 60

Glicfrnu Siotljarina, geb. 94 Sieje 23 70

Bolcjtjnäfa 95 Bder 12 —
96 SBicje 7 90

12 JRittfjammcr ^ofcf, fyleifefiet' Baien 1 I 15 1 97 Siefe 3 80

meifter unb Gljcfrou 9Jlartf)a 98 Bder 8 70

geb. üSaciejciDäti 99 Sieje 7 70

100 Bder 6 60
101 Bder 6 10

102 Sieje 10 70

103 Bder 3 80

104 Sieje 4 30

13 Jtanjcr ©earge unb Gtjefrau SBiniart) 2
|

40 105 Siefe 3 60

'Barbara, geb. pflaum 106 91der 3 10

107 'Stofe 8 70

106 Bder 4 80

14 SSajerleiit 'JKagbalena, geb. ©ininri) 7 1«) 109 Befer 3 60

Bofrmuta, unb bereit Gbe 110 Siefe 9 40

mann Bajerlein 2tani>> 111 '.Meter 2 60

laue, SBirt 112 Siefe 4 10

15 @eu«let Sotjaeeb, Sirt, unb Siniarn 25 113 Siefe 12 80

Gbefrau 114 Bder 3 80

115 'Siefe 3 60

116 Siefe 19 90

117 'Meter 5 40

16 Sd)ule, tatbolijche Simarb 34 118 Siefe 25 —
119 Siefe 2 80

120 Befer 4 10

121 Siefe . 12 —
17 Bajerlein 'IMagbalciia, geb. Suiiani 7 160 122 Siele 4 30

Bofttjrofa, unb bereit Cfhe 123 '.Meter . 3 80

mann Sajcvlein Stanislau«, 124 'Sieje 1 SO

SBirt 125 Siefe . 24 3(1

18 geujt, 3uliue, tticdiU-anmalt, i'lunclicn 10 249 126 Siefe . 25 —
127 Sieje 1 80

128 Beter 3 60
129 Sieje 3 10

19 jveujt Juliue., )Red)t«anroalt i'iitndien 8 186 130 Sieje 8 90

unb Golm veurti, Kaufmann Bojen 131 'Meter 8 20

132 'Sieje 5 10

133 Sieje 38 —
134 Befer 5 40

20 ftinbler .ymga, Bvcfuteft uub Baien 7 168 135 Bder 4 10

TOitcigentümcr 136 'Sieje 29 10

137 Bder 3 10

138 Sieje 5 60

21 Jreuft 3uliue, 3ieebt«anmalt 9Siinefien 7 172 139 Sieje 73 1

unb SJtiteigentümer 140 Bder 15 80

22 Xtejelbcn 7 171 . 141 Bder 19 40

142 Sieje
i

68 70
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Sfb.
Tee ©runbeiaentümera Bfjtidnumg SBcjeidjming

tr
mut) tun itad) ber

Kulturort
glädjenutfjaü

92r. 0'rimb6»<f|e Mataftcrfarte

9i n m c SBofjnort
5öb. BI. Walt ^arjcHe ha ar qm

23 Tl)icl Gruft, .^»Qu^bcfiger Sßofcn l' 161 1 143 SBiefe

r*“
14

146 SBiefe 11 20

147 SBiefe 16 30

549/148 t>ofraum 6 04

etc.

550/ 148 etc. Slder 9 06

24 ^Jcrlä £oui«, Kaufmann, unb Hßofen 12 319 149 Slder 25 50

lieber $iiiht4 unb Gbc>

frau SEljcrefe, geb SBtrj

150 SBiefe 60 —

25 Sßcrl« £oui-?, Kaufmann 'Bofen 5 118 . 151 SBiefe 15 80

151 bi« SBiefe 2 80

152 Slder 6 90

511/153 fjofraum 5 04

Sßlocieitnet SSojried), SDiaurcr

512/153 Hitler 6 46

26 SBiniartj 6 134 154 Slder 10 50

* 155 Slder 5 60

156 SBiefe 16 30

157 SBiejc 2 80

502/158 £wu«gartcn 16 31

etc.

503/161 .fjofraum 21 13

Sttnet Cmil, Sifdtlcr

etc. etc.

27 SBiniart) 6 135 500/158 SBiefe 16 34

etc.

569/161 tiofraum 3 12

etc.

570/161 Slder 17 97

etc.

28 SuroalSfi 3ol)ann, Sauf» Bolen 6 147 162 Slder 26 80
mann, unb Gbefrou SBla«

btjlnti'ü, geb. ©tan
163 SBiefe 19 20
164 SBiefe 23 50
165 HIder 37 80
166 Slder 23 80

167 SBiefe 13 80
29 Sagoba 3ofcf, 3' 111memiattn 'Bofen 5 117 . 575/168 Öofraum 9 99

576/168 Slder 41 61

1 169 SBiefe 27 60
30 Slnbree Btartiu, Marl, SHitter» SJiatfonio 1 21 . S 170 SBiefe 22 20

gutebefiber
*•

«171 Slder 43 10
31 Terfelbe 5 110 # 573/172 tofraum 11 .33'

574/172 Slder 44 87

173 SBiefe 32 70
32 Tie offene ,iianbel«gefellfdiaft Baien 3 56 585 /184 SBiefe i 97 60

Wolbfchmibt unb Muttnet 586/185 Slder 2 53 60
1

unb Miteigentümer 186 .pofraum 31 70

SSrencj Katharina, geb. 2Bein<

187 1 SBaffet 7 70
33 Bofen 9 223 . 557/185 tiofraum 12 m

s. tanbet, Stergmanneftau

Sriftfiet Hinten, ftleifcbcrmeiftet

geb.
$

HJofen 9 227

J

571/185 Slder 11 45
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X c 3 ©runbeigentfimtr«

91 a m e S3o1)novt

I

©reiMer ÜJKdjael, ©auicdjnüer 'Juten

©afjat fiujitnir, ©aftroirt ©ofcn

jroppel 3obamt, £>au4befit>cr, jofen
unb bcffcn Gbcftau TOari-

anno geb, SRatajcjaf

Dtittbammcr Qofef, gleifcber» Joien
. meifter

Sjlnnbtoroicj 3obatm,3imtner» 'Jofeu

mann, unb Gbefrau, unb

Sglanbroroicj fDtidjael,

miautet, unb Gbefrau
5Reid)3militärfi4fu4

jXerfelbe

Öffentliche ©ege unb ©c-

roäffer

iRei(b3inilitärfi4fu3

9 217

9 1 213

8 203

12 318

9 : 214

4 95

4 95

oljue' Of)1tC

4 i 95

©ejeidjnung

"a

J
b

/
r '

Jfulturart
^«^nin^alt

Äatafterfarte

•Watt tjjntjefle ha
|

ar qm

. I 12 1 50

. 6
;

25
. 12

1

50

. 11 77

9
!

216 1 -581/185 hlder
580/185 liefet

582/185 'Uder

682/185 fiofraum

etc.

1

683/185 «der

848/0,185 ©iefe

,849/0,185 ©iefe

796/185 /[der

797/185 /(der

|864/60 Gftauffee

865/60 bto.

halb

405/60 ©cg

;
487/61 ©eg

j

etc.

12 58
i

. !
92

! 21 I 56

60 95

42 22

non öcm ©emembebejirt ©iniarn im .streite ©ofcn-Cft abgetrennt unb mit bem Sejirfc ber Stabt

f ofen bereinigt roorben.
Xutd) /lllcrltödiitcn Grlaft bmn 17. gebruar 1908 fitib bie obenermäbuteu ©efdjlüffc bc4 ©ejirf4-

9lu-tfd)uf[c§ bejftglid) ber babureb bebingten ©ctänbenmg ber ©renjen jroifeben bent Sanbfrcife Jofen-

Cft unb bem Stabtfrcifc Jofen genehmigt roorben.

©ofen, ben 5. ©ärj 1908.

e

v

Segieruugdpräfibent.
I B. &raf)tncr.

224. Xa£ TOinifterium für Ädcrban in fiottbon Ijat

'

gir ©ert)ütung ber Ginfdjleopung bcS 5(mcrifanifd)en
StarfjcIberrSJtcbltcuiö burdh Grlaf) bom 29. 9h>=

sember b. 3«. bie (Einfuhr bon Stad)flbecr= nnb

ScbanniJbcerifrSut^em einfd)lic|jlidj Sd^mtUingen, Sü()=

;

liegen ober Sämlingen unb bon Teilen eines Strauches

iuSgenommen non grüßten) nad) ©rofjbritannien

verboten. XaS Ginfuhroerbot ift mit bem 14. Xe*

j:mber 1907 in Atta ft getreten.

©ofen, ben 4. 9Kärj 1908.

Xer Slegier ung« = ©r äfibent.
1801/06 1 B. 3. ©.: ftlotjfd).

225. /ln Stelle beä in ber Stabt ^utrofrfjitt,

Srnä fRaroitfd), am 27. gebruar b. 3s. aufgehobenen

8iel)marftcb ift ein anberer auf

Xienätag, ben 31. ©tärj b. 3ö.
ngefefct roorben.

ißofen, ben 11. 2K5rj 1908.

Xex Seflietungi-ijtäfibent.
»4/08 LG. 3©.: ftlotjfcf).

i’

’EäiaÄa..

226.

©ebtngungen für bie ©etoerbung
um Arbeiten unb Sücfcnntgcn.

§1. ©erfönlidhelfld)tig!citunb
Seiftung§jähig!eit ber ©crocrber.
©ei ber ©ergebuttg nott Arbeiten ober Sie»

ferungen bat niemanb ?IuSficf)t, aU Untentebmer
angenommen ju rocrbeii, ber nicht für it;re tüchtige

nnb pünftlidje ©tSfübruug bie crforbetlid)c Sicherheit

bietet.

§2. Ginfidjt unb ©ejug ber ©er»
binguitgSunterlagcn.

©etbingunglanfdjläge, 3eidnuingcn, ©ebingungen

ufro. finb an ben in ber 9lu3[d)teibung bejetebneten

Stellen cinäufebcn. ©erbielfältigungen roorben

auf Grfucbett gegen Grftattuug ber Selbftfoftcn

nerabfolgt, foroeit fic borrätig finb, ober bureb bie bet-

fügbaren §ilf3fräfte neu angefertigt roerben tönnen.

Xer 91ame beS ©eroerberS, an ben bie ©etbingungä-

unterlagen nerabfolgt finb, roirb nicht belannt gegeben.

Digitized by Goosle



§3. ff o r ni unb 3 n f) a 1 1 bet Angebote.

(1) Tie Angebote finb unter Scnufcung ber

etwa oorgefd)riebcncn Sorbrude, non ben Sc-

roerbern uiitcr[cbricbcn, mit ber in ber SluSfchrcibung

geforberten Überfchrift oetfeben, ocrfcblojfen, porto

unb bcftcllgelbfrci bi« ju bem angegebenen 3ntpuntte

eiujutcicbeii.

(2) Tie Singebote miiffen enthalten:

a) bic ausbriicfliche ©rllärung, baft ber Seroerbet

jid) ben Sebinguttgen, bie bet SluSfchrcibung

.^ugninbc gelegt finb, unterroirff;

b) bic Slngabe ber geforberten greife nach Steidv«-

roäbrung ,unb jroar foroobl ber Steife für bic

©inbeiten als audi ber ©efamtforberung in 3«h'cn

unb Suchftabctt; fiimmt bie Slngabe ber

©inheitöpreife in 3ablen mit bet in Suchftabcn

nidit überein, fo foil bie Slngabe in Suchflabeu

mafsgebenb fein; bie ©efamtforberung roirb nuS

ben ©inheitSpreifcn rcdwctijch feftgcftcilt;

c) bie genaue Seäcidmung unb Slbreffe beS SeroerbcS;

d) non gcmeinjdiaftlid) bictcnben Serfotten bie ©r-

flärung, bafj fie jid) für baS Slngcbot als ©cfamt*

jd)ulbner ocrbinblidt machen, foroie bie Se^eidjiiung

eines jut ®e[d)äftSfül)rung unb
(
)ur ©mpfangnabmc

ber 3nblungcu Seoo!lmäcf)tigtcn; lefctereS Grfor-

bernis gilt aud) für bie ©ebote oon ©Jefellfdjaften

unb iuriftifdien Scrjoneu;

e) näbere Slngaben über bie Sejeidjnung bet etroa

mit eingereid)teu Stoben. Tie Stoben felbft

miiffen ebenfalls oor ber Serljanblung jur Gr-

öffnuitg bet Singebote cingefanbt unb berart

bezeichnet fein, bafe fid) ohne weiteres erlernten

läfjt, ju roelcbcm Slngcbot fie geboren;

f) bie etroa ootgejebriebenen Slngaben über bie Se-

äugSquellen berSBaren unb bic ju bereu.Zeitteilung

oerroenbeten Stob- unb ZilfSitoffc.

(3) Slugcbote, bie biefen Sorfdjrifteu .nicht ent-

jpteeben, inSbefonbere foldie, bie bejüglid) bee ©egen«

ftanbeS oon ber SluSfchrcibung felbft abroeicben ober

bas ©ebot an Sonbetbebinguugeu htüpfen, haben

leine SluSficht auf Serüdfiditigung.

§ 4. 3S i r l u n g b c S Sl u g e b o t S.

(1) Tie Seroctber bleiben oon bem ©intreffen

beS SlngebotS bei ber auSfdjreibenbeti Sehörbe

bis jum Slblauf bet feftgefeften 3u[d)lagSfnft an ihre

Slngebotc gebunben.

(2) Tie Seroerber unterwerfen fid) mit Slbgabe

beS Angebots roegen aller für fie batauS entftebenben

fHedtte unb Serbinbticbtcitcu ber 3uf*önbiglcit ber

©eriebte beS DrteS, an bem bie ausfebreibenbe Sctjörbe

ihren ©i& hfl t.

Utitemebnter mit ju oolljiebenben Setbanblimge

Sieberfcbrift ober bureb befonbere fdjriftlidje ©itteilun;

erteilt.

(2) fietJtercnfallS ift ber 3nfdtlag mit binbenbe

Straft erfolgt, tocitn bic Senadjridüigung bicroot

innerhalb ber 3ufd)lagsfrift als Tcpefcbc ober Sricf ben

j

Telegraphen« ober Softamt jnr Scfötberutig an toi.

|

in bem Slngcbot be.jcicZnctc Slbrejfc übergeben roorben ift

(3) Ticjenigcn Seroerber, bie ben 3ufdüag nicb

erhalten, werben benadiricbligt, unb jroar erfolgt bi

Sind;rieht als portopflidüige Tienftfadie. Stoben toerbci

im f^ülle ber Slblehnung beS SlngebotS nur bann jurud

gegeben, roetm bieS in betn Slngebotfcbreiben aus

briidlid) oerlaitgt ober ein bal)in gehenber Slutrag itmer

halb Dier SBodicn nad) ©röffnung ber Singebote geftell

roirb, oorauSgefebt, baß bie Stoben bei ben Srüfunget

nicht ocrbraud)t finb. Tie SUidfenbung erfolgt alSbaiti

auf Höften beS betreffenben SeroerberS. ©inc 9hic!

gäbe finbet im ffalle ber Slmtahme beS SlngebotS ü

ber fHegel nicht ftatt; roertoolle Stoben tönnen jebod

auf bie ju liefetube ©enge ungerechnet, ober, foroei

angängig, nach beenbeter Sieferung bem Unternehme

auf feine fioften roicbet jugeftcltt werben.

(4) ©ingercid)te ©ntroiirfe roerbeu geheim gehütet

unb auf Serlangen juriidgegeben.

(5) Ten Gmpfaug beS 3ufd)lagSfd)teibeiis ba

bet Unternehmer utngehenb jd)riftlid) ju betätigen

§ 6. Seurlunbu tt-g beS SertrageS
(1) Ter Seroerbet, ber ben 3nfd)lag crl>ält

ift oerpflicbtet, auf ©rforbem übet ben burd) bie ©c

tcilung beS 3ufd)lagS juftanbe gelommencn Sem;
eine fchriftlidjc Urlunbc ju oolljiehen.

(2) Sofern bie llntcrfd)rift beS SeroerberS b

Sehörbe nicht betannt ift, bleibt oorbehalteu, ib

Seglaubigung ju ocrlangen.

(3) Tie ber S(usfd)teibung jugnntbe licgent»

SerbingungSanfchläge, 3ei<bnungcit, Sebinguttgen ui
roeldie bereits bunh baS Slngcbot aticrlanut finb, I

bet Seroerber bei SU'fdjlufe beS SertrageS mit ju urtj

jeidjiten.l

§ 7. © i d) c r h e i t S 1 e i ft u n g.

innerhalb 14 Tage nad) ber ©rteilung |

3ufd)lagS hot ber Unternehmer bie oorgefdjriebf

Sicherheit }u beftcllen, roibrigenfallS bic Sehörbe

fugt ift, Don bem Sertrage jurüdjutreten unb SdbaS

erfafc ju bcanfpruchen.

§8. St o ft c ii ber Sl u s j
d) r c i b u u g.

3u ben burch bie SluSfchreibung felbft i

ftchenbett SVoften l>at bet Unternehmer nid)t bei

tragen.

§5. ©rteilung bcS3 u i ct)tog S. Sorftetjenbe Scbingungen roetben hietburdi

(1) Ter 3ufd)lag roirb ooit bem mit bet
j

ncut jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

SluS|d)teibung beauftragten Seamten ober oon bet Sofen, ben 9. ©är$ 1908.

ausfd)teibenben Sehörbe ober oon einer biefer über-
j

Ter SRcgierungSpräfibent.
georbneten Sehörbe entroeber in bet oon bem gewählten 1

97t. 1361/08 I Ea ff- 'S- SUohfd).

I
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227. Muf Eintrag ber fcimtlidjen beteiligten ©eroerbe=

treibenbett roirb für ben 2tnbtbc,}irf ft o fielt gemäß

§ 41b ber 9?. ®. 0. hiermit angeorbnet,

bafj an Sonn* unb $efttagen in bem
©eroerbe ber iöarbiere, gfrifeurc unb
^crrütfenntadier ein iBetrieb auch feiten«

ber Sürbeitgeber unb fclbftänbigen ©eroerbe:

treibenben nur inforoeit ftattfinben barf, al«

Slulnafjmen non ben int § 106 b Elbf. 1 ge=

trojfenen SBeftintmungen jugelaffen ftitb, (ueE)e

SRegierung«:Slmt«blatt für 1895, Seite 123)
alfo bis 2 Ul)r iiadtmittnget.

®on 2 Uf)r nad)iitittag« ab ift ber iöetrieb nur

noch inforoeit geftatlct, ol§ bie SScfdjäftiguug bei ber

SBorbereitung non öffentlichen XIjcoterDorftellungen unb
Sdjauftcflungen erforbcrlid; ift.

ferner finb an bem erften Cfter*,
¥fingft> unb 3i3eil)nad)tafcicrtage bie

©cfdtäfte ber Sßnrbierc, g-rifeure unb
l®crrürfenntad)cr geid)! offen 311 hoben.

Sieje Slnorbnung tritt mit bem läge iljrer SBer=

üffentlichung in fhaft. ,

®oien, beit 9. Dfärj 1908.

3) e r fRegierung« = $räjibent.
151/08 IG. 3. ®.: ftloöid).

228. ?lus( Etnlafi best SHuftrcteuö ber Torfen
in ©JilhclmSbrütf, ftreis Stempelt unb be« gehäuften

21uftreten0 ber CShoIera in ShHerufxoto unb
Umgegeub in SRufjlanb roirb in Oicntäfthcit ces § 15;
SRr 3 be« ©efeße« hetreffenb bie SBcfämpiung gemeine

gefährlicher Jfranfbeitcn oom 30. 3uui 1900
j

Dir. 24, S. 305 flgb. bie Sibhattung be§ auf ben

24. SDJärä 1908 in ©raboro ft'rci« Schilbberg an;

flehenbrn ftrctni=, ©ich* unb ©ferbemarftcä
»erboten.

3uroiberhaublungen gegen bas oorflcfjeubc Verbot

unterliegen ben StrnfDorjd)riftcn im § 46 Dir. 2 be«

©efeße« oom 30. 3uni 1900 9t.®.©(. S. 305 unb flgb.

Sßofen, ben 13. DJiärj 1908.

Ser 9iegierung«:ffJräfibcnt
1512/08 LD.a. 3- ®.: t>. SWifufch.

229. Surd; SÜerfügung oom heutigen läge fitib

oont 1. Elpril 1908 ab bie eoangelifdjen fpauöDäter

bes ©emeinbebejirf« ftlein=fiempa unb be« ißorroerf«

Seutfd):ftempe, ftrei« Schroba, aus ber !atholifd)ett

Schulfojietät ftleinftempn auogrfd)ult unb in

bie eoangclifche Sdjuljojielöt Vobettborf, ftrei«

Schroba, eingefdjult.

Sßofen, ben 3. ÜKärj 1908.

Königliche fRegierung,
Äbteilung für ftirdjen= unb Schulroefcn.

843/08 üb 1
. £->affenpflug.

280. 3ur Sluöführung unb örtlichen Seitung bes

im nächltcn ©ionat beginneubeit ®aue« einer Dieben:

bahn Don (droftgraben nach Cftrotoo roirb mit

bem 1. Sfftril b. 3«. eine ©nuabtiilung in

Seftenberg errichtet. Sie ©efchäfte bes ®or: I

ftanbe« berfelben ftnb beut 5Regierung*baumeifter Sfcfjidj

übertragen roorben.

®ofen, ben 11. ©iärj 1908.

Ser 5Reaieruna§*®räfibent.
1042/08 1. Eb. 3- © : ftlolf id).

231. Ser $rooinjialauSicbu& ber ®roöinj fßofen

hat beit üanbeörat 2tr. Dluttfc oom 1. Elprtl 1908
ab auf bie Sauer Don 6 Sahren junt Sireftor ber

fßojenfdicn ®rooinjial:geucrfo3ietät roiebergeroählt.

Sic 3Baf)l ift oott bem $errn Cber:®räfibenten

burch Grlafj oom 11. gebruar 1908 beitätigt roorben.

Siel roiib hiermit jnr öffeittliehen Kenntnis

gebracht. ®ofen, ben 26. gebruar 1908.

Ser SanbeSljauptmann.

„ 3 Kötel.

232. Kachtocifung

ber Surd)fd)ititte ber höchiten SageSpreife für $afer,

^eu unb Stroh mit einem Etufidflage ooit fünf oom
.fmttbcrt für ben DKouat Februar 1908.

fiicferuttgS:

®erbattb

(Kreis)

Jpaupt:

marftort

^afer

für

M\3jr

gür

§eu

je 100

Ji, .9

Stroh

kg

-Ä! f
Elbelttau Cftroroo 15 76 7' 35 4! 73
'•Birnbaum tBirubaum 16 97 6 82 4 99
Söomft SSoQftein 15 36 6 30 5 25
grauftabt granftabt 16 54 5 91 3 56
®oftt)tt ©oftpu 15 23 4 20 3 15

©rä(j ©rät; 15 23 6 25 4' 18

Oarotfchin 3arotfd;in 16 67 6 30 5 78
ftempett ftempen 16 96 7 54 7 19

Itoidjinin Urotofdjin 16 22 7:35 4 46
Vtoften Soften 16 60 4 20 6 83
Slrotofd)iu Srotofdjiu 16 22 7 35 4 46

Siffa Stffa 16 12 7 35 4 49

füleferih 'Dfeferih 16 49 5 20 4 83
Dleutomifdjel Dlcutoinifdjel 16 41 6(30 6 25
Cbornil fpofen 17 85 8! 40 5 23
Cftroroo Cftroroo 15 76 7| 35 4 73

fßiefdjen Sßicfchett 15 10 7 35 5 25

®ofen=Dft Sßofen 17 85 8 40 6 23

i5ofen;3Beft ®ojen 17 85 8 40 5 23

iHaroitfch 'jlaroitfd) 16 47 8 40 6 78
Samter Samter 14 84 6 30 5 25

Schilbberg Schilbberg 16 75 7j 35 4 46

Schmieget Soften 16 60 6 83 4 20

Schrimm Schrimm 15 49 8 40 5 25

Schroba ®ofen*) 15 98 7(60 4 68

Schrocrin a. SS. Sdjroerin a. SS. 16 67 6 62 5 61

SBrefcfjen SSrefdjen 17 59 6 83 4; 73

*) SOtit einer ©rmäjiigung oott 6 ®rojent.

©ofen, ben 12. SOiar j
1908.

Ser {Regierung® :®räfibent
1376/081. M. 3.®.: b. Wifufct».
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234. ganbe$ljauMetat
ber Sß r o o i

n

ü Sßofen für 1908.

Kapitel 9läf)ere 8e$eidjnung $8 er auf d) tagt f

*
inb:

@innaijtnen.
A. Orbentlidje Sinnnafimen.

I 3af)reSrenten mi8 StaatSfonbS 2 939170 —
n 3at)rcSrentcn ic. aus anbereu ffonbä 390317 —
in 3infcn 64600 —
IV VertDaltungö!often;tufd)üffe 166839 66
V OTictcn Dom fßroDinjial = Stänbel)aufe 12100 —
VI Umlagen auf bie Streife 2397 760 —
vn 3negemcin 46 773 34

vin
A. Summe ber orbentlicfjeu (Einnahmen . .

.

B. Äufjerorbentlidje (Einnahmen 60 000

STuäfiabcn.
A. D r b e n 1 1 i dj e Ausgaben.

5997660

i gür ben fßroDinjgattanbtag 16 600 —
n giir ben VroDinjialaus jtfjufj , ißroüinjialrat, fßroDinjiafr —

Jtommiffionen unb =Stommiffarien 9160 —
m ^ür bie i'anbeefiauptüenDaltung 423971 —
IV gut bie (aufenbe Unterhaltung bcs f)3roDin,pal=Stänbcbaufc3 7100 —
V f|ür bie üaulidjc Unterhaltung beS fßroD.=Stänbehaufc3 6000 —
VI giir baS Strafeen= unb Jtleinbnhnroefen 3 027 610 —
vn (für baS fianbarmen: unb Storrigcnbcmuefen 441800 —
VII a [für bas Siedjemucien 5500 —
VIII [für baS ffürforgeetjichungSioejcn 76 602 6G
IX ,für bie Srren» unb 3biotenpflcge 368 658 —
X [für bas Eaubftummenroefen 257 600 —
XI (für bas ©linbcmoefen 59 200 —
xn [für baS ^ebammenroefen 45000 —
XIII (für 'Jlngclegcnhciten ber nieberen lanbtuirtidjaftlidjen Schulen 24 600 —
XIV [für ben proDinjieüen (orbentlirfjen) fiaubeSmeliorationsfonbS 63 000 —
XV Stipcubien für 3 Scminariftinnen 1800 —

St
Skrgittfung unb Eitgung Don ?ln(cif)cn

7lujjerorDcntlid)e, nidjt auf redjtlidjer Verpflichtung beruljenbe

689 839 20

SluSgaben 145 162 —
XVIII 3ur Öbcmieifung ber fid) evgebenben Gtfparniffe an ben —

XIX
Vroüinjial=StäpitalfonbS

ijlrouittt teile ?lufroenbungcn für Qwcde ber Stunft unb

SBiffenfd)aft 130850 —
XX 3n4gemcin 309 647 14

A. Summe ber orbentlid)en Sluägaben . .

.

B. Äufterorbentliche Ausgaben 60000 2ßf.

5 997 550 —

® ä) 1 u ff.

3m Orbinurium: 3m CEstraorbiuarium

:

Eie (Einnahme beträgt 5997560 Mf. 60000 ÜJJf

Eie S(u*gabe beträgt 5997550 ÜPtf. 60000 Elftf.

föept auf. Oietjt auf.
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Sorftcljenber SanbeSfjauptetat für 1908 roirb hiermit gemfl| § 17 ber Königlichen ©erotbnuttg

oom B. Kooembcr 1889 betrcffenb bic ©crroaltung beS proningialftänbifchen ©crbanbeS ber ©roninj ^ßofcn

jur öffentlichen Kenntnis gebradjt.

©ofen, ben 10. ÜJtärg 1908.

® t t fianbeShauptmanit.
698/08 1.H.V. 3. SB.: SRdtcI-

235. An ©teile beS aus bem Amte als Knapp:!
iiaftSfiltefter auSgefdjiebenen ©etfiberS 3>ramer^5ucrt
Kraute ju 3abrje unb beffen oerftorbenen Stell:

oertreterS, KnappfchaftSälieften .jjnuetS Karorath gu

jjabotge C, ift pon bem ©rooingialausfchuffe ber

©rootitg Sdjlcfien in ben ©efuiibljeüSbcirat für ben

CbcrbergamtSbegirf ©reSlau ber KnappfdjaftSältefte

Sluffeher grätig gfolttj# in 3aborge B als Seififctr

unb gu teinem ©tcllocrtreter ber KnappfdjaftSältefte

Cberljäuer ‘Biirfrncl Cfon in 3anotn gewählt
»orben.

©reSlau, ben 4. ÜJMrg 1908.

J t t ©erghauptmann.
©rlttttcifier.

236. ©ef anntmitihRitg
ber ©erleihungdnrhtnbe für baS ©rautt-
!of)len-58ergtperf „gatro" bei 'lU’üfit.tinnlanb,

Kreis ©rf)rintm.

3m fWantetr beö Königs.

Auf ©runb ber am 28. 3uni 1906 präfentierten

Hutung roirb 1. bem KittcrgutSbefi(jer ©arort !£efiberiuS

von Gl)!aporoSfi ju ©golbrt), Kreis ©dirimm, 2. bem
KedjtSanroalt unb Kotar Abalbert Bon IrampcgpnSfi
in ©ofen, ©MlhelmSplah, 3. bem ©ohrimterneljmer

Kubolpf) ©ebfjarbt in Koften unter bem Kamen
„gntro"

bas fflergroerfSeigentum in bem gelbe, welches auf bem
heute Bon uns beglaubigten ©ituationSrijfe mit ben

Siucfjftaben

a, b, c, d

bereidjnet ift, einen glädjeiünhalt non 2 137 989 (jroei

dJiiUbnen einhunbertfiebenunbbreifsig Üaufenb neun--

bunbertneununbathijig) Ouabratmetcrn hat unb in ben
vemeinbebejitten ©eben $aulanb, Keu Jamotno,
©iechamn unb ©roh Srocfo foroie in ben ©utS:
begirfen Alt ©orurofo, Alt Jarnoroo unb ©roh ©roefo
in ben Kreijen ©djrimrn unb Koften, KegicrungS:
bewirte ©ofen, DberbergamtSbegirfe ©reSlau liegt, gur

©troinming ber in bem gelbe oorfommenben

© r a ti n f o t| ( e

bierburch oerliehen.

Urfunblich ausgefertigt.

©reSlau, ben 9. gebniar 1908.

(©rohes Siegel).

königliches Oberbergamt.
geg. 2rfjmcifjer.

Sorftefjenbe ©erleifiungSurfunbe roirb unter ©er:
roeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen
©erggejegeS nom 24. 3uni 1866 (®efefc:©ammtung, I

1866, Seite 706) gur öffentlichen Kenntnis gebracht.

©innen brei SRcmaten nom Ablaufe beS Zaqei, an

roclchem baS biefe ©efanntmachung enthaltenbc AmtS:

Matt auSgcgcben roorben ift, ift bie Ginfid|t beS ©itua:

tionSriffeS bei bem Königlichen Keoierbeamten beS ©erg:

reoierS ©ofen gu ©ofen (©ergreoierbureau) einem 3eben

geftattet.

©reSlau, ben 9. Februar 1907.

Königliches Dberbergamt.
14791. @d)tncifjer.

237. © ef a nn ttn a ihu n g
ber ©erleifiungSurfunbe für baS©raunfof)len«
©ergtoerf „Klugufte ©abrtele" bei ©ojanilf,

Kreis äiffa.

3m Sftamen beS Königs.

Auf ©runb ber am 30. April 1906 präfentierten

SJJutung roirb bem KittergutSbefijjcr Kurt ©fidler ju

©urfchno, Kreis Siffa, unter bem Kamen

„ Kl u g u ft e (Sabriele"
baS ©ergroerfseigentum in bem gelbe, roeldteS auf bem

heute non uns beglaubigten ©ituationSriffe mit ben

©uchftaben

c d o ! g e

begeidmet ift, einen glächeninljalt oon 2188738
(3roei ©fidionen einhunbertachtiinbachtjigtaufenb fieben:

hunbertachtunbbreihig) Ouabratmetern hat u,,k >n

bem ©utsbegirfe ©ojanib foroie in bem ©emeinbe:

begirfe ©ojanib, in bem Streife Siffa, KegierungS:

begirfe ©ofen, DberbergamtSbegirfe ©reSlau liegt, gur

©eroinnung ber in bem gelbe oorfommenben

©rann fohl*
hierbutch oerliehen.

Urfunblich ausgefertigt.

©reSlau, ben 8. gebniar 1908.

(©roßeS Siegel!

Königliches Obe r g a m t

gej. ©ctjmeificr.

Sorfleheitbe ©erleihuitgSurfunbe roirb unter ©er:

roeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen

©erggejebeS nom 24. 3uni 1866 (©e[eb ;Sammlung,

1865, ©eite 706) gut öffentlichen Kenntnis gebracht.

©innen brei SKonaien oom Ablaufe beS XageS,

an roclchem baS biefe ©efanntmachung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben roorben ift, ift bie Ginficht beS

©ituationSriffeS bei bem Königlichen SRenierbeamten beS

©crgreoierS ©ofen ju ©ofen (©ergreoierbureau) einem

3eben geftattet.

©reSlau, ben 8. gebruar 1908.

Königliches Cberbergamt.
14784. Cdjuwtfttr.
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238. SBcfnnntmarfiung
birSBerleihungdurfuitbc fiirbnS'Drntiiifol)len<

SJergtocrf „»tml g-elir" bei ©ojanilt,,

Krci« «Tfffl.

3«i SHantcn beö König«.
Stuf ©runb bor am 14. 9Wai 1906 präfeittierten

9Wutung roirb bcnt WittergptSbcfifccr Kurt SWüQer z«
©urjdjno, Kreis fiiffa, unter bent Warnen

„tpaul gelig"
ba® SBergroerfSeigentum in bem gelbe, welches auf bem
fieutc non uns beglaubigten Situationsriffc mit ben

SBudjftabeit

a b o d a

bezeichnet ift, einen gladjeninhalt Don 2 188800 (Rroet

Millionen eiidjunbertadjtimbadjtjigtauienb achthunbcrt)

Cuabratmctcrn bat unb in ben ©utsbejirfen ®ojanih
unb Siemoioo, joroie in ben ©emeinbebc^irfen SSojanip,

Reblihroalbe unb Stemoroo tn ben .Streifen Siiffa unb
©ofitjn, Wegieruiigsbc^irfc ffjofen, DbcrbergamtSbemfc
SSreelau liegt, jur ©eroinnung ber in bem gelbe jrtu'=

fommeiiben

S8raunfof)le
bterburd) »erliefen.

Urtnnblid) auSgcfertigt.

®rcS!au, ben 9. gebruar 1908.

(©rohes Siegel).

ff ö n i g l i d) c S Oberbergamt.
gej. Schweizer.

Söorfte^enbe SBer(eif)ungSurfunbe roirb unter 9Jer=

roeifuttg auf bic §§ 36, 36 unb 37 beS 'Allgemeinen

Skrggcji'jjcS ooin 24. 3itiii 1865 (©efety:Sammlung,
1865, Seite 705) jur öffcntlidjen Kenntnis gebraut.

'.Binnen brei 3Wonatcit uom Ablaufe be® lageS,
au meinem baS biefe SefanntmaChung entfjaltenbe

Amtsblatt auSgegebcn roorben ift, ift bie (Sinfidjt beS

Situationsriffes bei bem Königlichen WeDierbeamten
beS SBergrenierS fpofett }it gefeit (Söergreoierbureau)

einem 3cben geftattet.

öreSlau, beit 9. gebruar 1908.

Königliches Oberbergamt.
14793. gej. ®rf)ntcifjer.

23». SB e f a tt tt t nt « d) u n g
ber'BerleihuitgSurfuiibcfiir ba«SBrnunfof)lctt=
©ergwerf „(§tnt(ia Koiiftancbn" bei fHofrfjFi,

Kreis ®nmter.
3nt ÜWatneit bc« König«.

Auf ©runb ber am 22. September 1906 präfentierten

aWutung roirb bem gräulein ßelene oon ©gfiororoSfa
jn ®i)thin, Kreis Samter, unter bem Warnen

»@mi(ia K o n ft a u c h n "

bas ®ergroerlöeigetttum in bem gelbe, roeldfeS auf bem
beute bon uns beglaubigten ©itnationSriffe mit ben

©udjftaben

» b c d
bezeichnet ift, einen glädfeninhalt uon 2 188994 (jroei

Millionen einpunbertachtunbachtjigtauienb neunhunbert=

Dierimbneunjig) Duabratmetern hat unb in bem ©e=
meinbebegirfe Wo[d)fi, foroie in beit OiutSbejirfcn

Albredhtshof unb Söqttjin in bem .Streife Samter,

WcgicrungSbejirfe Stofen, OberbergamtSbejirfe SSrcSlau

liegt, zur ©eroitinung ber in bent gelbe Dor=

fommeiiben

SBrauufo^Ic
hierburdh Derliehcn.

UrfunbliCh ausgefertigt.

SBreSlau, ben 14. gebruar 1908.

(ffirojjeS Siegel).

Königliches Oberbergamt.
gej. ®d)mciffcr.

®orftel)enbe ®erleif|ungSurfuitbe roirb unter ®er=

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SBcrggcfepeS ooin 24. 3uni 1865 (®e[ej)=Sammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebracht

SSinnen brei fDfonateti Dom Ablaufe beS JageS,

an roeldhem baS biefe SBefatmtmachung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben roorben ift, ift bie Gitificht beS

SituationSriffeS bei bem Königlichen Weoierbeamten

beS SöergreoierS ®ofen ju fpofeit (fflergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

SBreSlau, ben 14. gebruar 1908.

StöniglidjeS Oberbergamt.
(13459). ®<f> nteifter.

210. SBefanntmachung
ber !öcrlcth«ttrtSMrflU1bl•fürbn«KSrauttfohlcn
®crgltierf „^roSpern«" bet fWialnrfioiuo,

Kreis Srfirimm.

3«n 9tamen be« König«.

Auf ©runb ber am 28. 3anuar 1907 präfentierten

SWutung roirb bent WittergutSbefifeer SBlabiSlauS

dou lacjanoroSfi ju Ghon)n, -Kreis ftoften, unter bem

Warnen

„flroSpetuS"
baS SBergrocrfSeigentuin in bem gelbe, welches auf bem

heute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

öuehftaben

äj b, c, d, o, f, g, h, i

bezeichnet ift, einen glächeninhalt Don 2 188 987 (ßroei

SDiillionen einhunbertachtunbaChtzigtaufcnb neunhundert:

fiebcminbachtzig) Ouabratmetern hat unb in ben ®e-.

meinbebezirfen föfalachoroo, Kuuthal uub Jroorjpmirfi

foroie in ben ©utSbezirfen ÖubroigSberg, Jroorzpmirfi,

WlalaCholoo unb ®alabufzfi in ben Kreifen Schrimm
uub Koften, WegienmgSbezirfc ^ojeit, CberbergamtS;

bczirfe SörcSlau liegt, zur ©eroinnnng ber in bem
gelbe Dorfommenben

SB r n tt tt f o I) l c

hierburdh Derliefjen.

UrfunbliCh ausgefertigt.

®reslau, ben 8. gebruar 1908.

(©ropes Siegel).

Königli^eS Oberbergamt.
gez-
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öorftehenbe S3er(ci^inig#urfunbe wirb unter ®er=

roeijung auf bic §§ 55, 36 unb 37 beS 91 Hgcttteinen

ÖerggefefceS Dom 24. 3uni 1865 (©efeg-- Sammlung

1865, Seite 705) gur öffentlichen kcuntnis gebracht.

©innen brei TOonateu oom Ablaujc beS DageS,

an welchem bas bicfc ©cJanntinadjung emhaltcube

Amtsblatt auSgcgebcu worben ift, ift bic Einfkfjt beä

SituatiouSriffeS bei bem königlichen ffteoierbeaintcn

be« ©ergreoierS ißofeii gu ^ofcit (©ergrcDterbureau)

einem Oeben geftattet.

öreslau, ben 8. 3e&ruar 1908.

.königliches Oberbergamt.
14794. Sdjmeifcer.

Befanntmctd)ungen unb Bcrorbnttngen
nuberer Bchörben.

5841. 3m 3ahre 1908 werben am königlichen

pomologifchcn Snftitute (©äriuerlchrauftalt) gu '4)rosfan

folgenbe kurfe im Cbft= unb (Ünrtcnbau abge=

halten

:

1. fi e h r c r f n r f
u S in ber 3*'t oom 27. 91pril

bis 9. TOai unb uom 3. bis 13. Augttft.

2. ©aumwiirters unb ©aumgärtner;
furfuS in ber^eit uom 9. bis 21. TOärg unb

t)om 20. bis 29. 3uli.

3. ©aumjchnittfurfuS iu ber Dom
24. bis 29. Februar unb uom 9. bis 14. üRonentbev.

4.

-kurfuS für Ciebljabcr beS Obft =

unb ©arte n ba neS unter befonberer ©etii<f=
j

fichtigung ber ©efämpfung ber IjJflangenfranfheiten

uom 25. bis 27. TOai.

5. © a r t e n b a u f u r f u S für tarnen in ber

!

Seit uom 23. bis 25. April nnb oom 8. bis

10. Cftober.

6. k u r f n S für © cf) u la u f f i ch t S b e a m t c in •

ber 3f it Dom 22. bis 24. 3uni.

7. kurfuS für Srcisbaunteifter in ber

Seit oom 16. bis 17. 3mti.

8. Ä u r f u S für 3 ö r ft e r unb 3 0 r ft a 11 f
5

fef)er in ber Seit Dom 6. bis 11. 3uli.

9. kurfuS für Dbftroeinbereitung am
12. unb 13. Cftober.

10.

Der ©laubeerweinbereitungSlurfuS
an einem noch näher gu beftimmenben Termine.

Der §err CsnbmirtfdjaftSmiiiifter hat burch Erlag

oom 7. Dezember 1907 genehmigt, bah Dom 1. April

1906 ab Damen ihre oollftänbige gärtnerifche AuS;
bilbung an bem königlichen pomologifdjcn 3nftitut

nnb ©ärtnerlcfjranftalt gu IßroSfau, ©cg. Oppeln,

«halten föniien. Den Damen ftef)t es bemnach frei,

nicht nur bie fürgeren obigen kurfe toie bisher gu
bfluchen, fonbeni auch alsßojpitantinnen ben 2jährigen
fturfus burchgumadjen. Es ift bamit eine 3ra9c gur

ßrlcbigung gefommeii, bie in ber 3rül|enbtn.>egung

Dielfacf) erörtert würbe.

Nähere AuSlunft über bie ©ebingungen ber Aufs

nrljme, über Honorar tc. erteilt ber Direftor obiger

91r.ftalt.

ißroSfau, ben 21. 3anuar 1908.

k ö n i g l. p o m o 1 o g i f ch e S 3 n ft i t u t
v

f)
r o S 1 a u.

242 ©on bem königlichen Amtsgericht ©ubewiü

werben im 3af)re 1908 in jtoftfdpin in bem

Sofale beS ©aftwirtS ^ermann kiel}manu folgenbe

©erichtStage abgehalteu werben:

am 9. April, 14. TOai, 4. 3uni, 2. 3uli, 17. Scp=

tember, 15. Cftober, 12. ©ooember unb 10. De=

jember 1908.

4?ofcit, ben 9. TOärg 1908.

Der SanbgeridjtS’lßräfibent.

243. Der Sanbwirt SOilljehn Buf<h in ©roh
SRclfc ift wegen Xruuffudjt eutntünbigt worben.

Seine 9fed)tSgefd)äftc bebfirfen ber ©enchmiguug

burch feinen Soritiunb.

SBollftein, ben 11. TOärg 1908.

königliches Amtsgericht
244. Der kreiSauSichuß beS kreifcS Schmiegel hat

in feiner Sifjung am 25. 3anuar b. 33. auf ©ruub
bcs § 2 gu 4 ber üanbgcmcinbeorbmmg uom 3. 3nli

1891 imb § 25 beS 3ll ftä 1’kiufcitSgc(ct.iCo Dom
1. Augaft 1883 bie toinmunale Abtrennung ber ©ar>

iellcit 3rlb9orh>erf, firthl. 1 ©argelle 13 in ©röge

poii 0,95,50 Jpcftar, ©ut köultd) kartenblatt 1 ©av=

gelle 1 bis 6 unb 3ctt>Dortuerl kartcnblatt 1 ©ars

gelle 6 bis 10 in ©rößc DOtt 362,63,20 .'öcftov, 3clb=

üorwerf kartcnblatt 1 ©arge0el2 unb SButid), Harten;

blatt 1 ©argcllc 25/18, 21 unb 22 in Wroge oou

2,87,66 fieftar, 3flboorwerf, kartenblatt 1 ©argellc 1

1

unb äSufjcf), kartcnblatt 1 ©arge Ile 24/18 19 unb 20

in ©rößc Dott 3,69,54 .öeftar üon bem ©ntSbcgirf

A(t;öogcn unb beren Bereinigung mit beut (Outs--

begirf BMilfd) mit Einwilligung ber ©ctciligtcii be=

jchloffcn.

Schmiegcl, ben 29. Acbruar 1908.

Der ©orfifcenbe beS kreiSauöfchuffeS.

Briucfutan.

243. Der 3öeg (*f)rnplctm>—9teufclb, welcher

gweefs Ausführung einer ÄuSbcfferung gefperrt war,

wirb bem Berfeljr wieber freigegeben.
kufdjlin, beit 9. TOarg 1908.

Der DiftriltSlommiffar.

240. Slusbrud) unb (grlöfchen
non Xierfeudjen.

I. IDHlgbranb.

@r!of<hen unter bem fHiubnieh:

1. beS SBirtS 3ohat>n kaegmaref in llftfom, kreis

krotojdjiit,

2. beS Eigentümers ^einrid) Dittfach in 3Bt)m»S;

lanle, kreis Dieutomifchel,

3. beS Söirts AnbreaS Starcgan in kalifgfowicc

olob., kreis ©chilbberg.
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II. 9to*.

Jlusgcbrorfjen unter ben ^ßferben:

beS ®nfiebterS ©aiitn in Xalejcbin, ÄreiS ©oftgu.

UI. 9idube.

tilusgebroefjen unter ben ißferben:

beS £>anbelSmannS 3of)ann SJibcf iti ©räfc, beS

ßäuSlerS ÄnbreaS Ratajcjuf in Äobtjlnif, kreis

©räty.

IV. @eflügeli$oIcra.

(grlofcfjen unter bent (Beflügelt

beS Rittergutes Seblec, ÄreiS ^lejcben.

V. Xoflluut.

a. geftlegung ber $itnbe in ben Ortfe^uften

:

1. ©egerSborj, Reu;£aube, RötjrSborf unb Reugutb

unb auf ben ©fitem ©etjerSborf, RJitteU, Riebet';

unb Cber:Ri)f)i«bort oont 29. gcbruar er. ab

auf roeitere 3 'Diottate, Verlängerung ber $unbe=

(perre bis einfdjliefjlid) 6. 3uni b. 3- int Stabt;

bejirf grauftabt, gleichen ÄreijcS,

2. Dpatoto, ©iabafjfi, VoIeSlaroicc, Äujnica SRI.,

Centn, Cipie, Rtarianfa fiem, ©iaSli, Raforo,

Siemianice, Sjalonfa, Xr^ebin unb .gntpsiona,

forcie in beit ©utSbejirfen Cpatoro, Cenfa,

Raforo, Sieinianice unb Billjclmsfjof, ÄreiS

Äempen, auf bic Xauer Bon 3 RJonaten,

3. Vielarop, ^cgromto, Seeger, Vfntonsrul), Reugnt,

Xeutjd):ißoppcH, Reuroelt, Sifor^pn, ^olaboroo,

Vroniforoo, SDturfroife, fßobfcljmiegel, Ißolnifd);

greife, Reu=ViaUj, Äarj$ni(, ßjacj, Äujdjen,

©tcimfe, Sforocieroo, Vrauidbroib, ait:©opcn,

Robatjdjin, Ritfdje, £d)iieibemül)lc, SBpberoroo,

Smolno, Reugut unb in ber Stabt Sctjmiegel,

gleichen ÄreifeS.

b. greilegung ber $unbe in ben Crtfe^aftcn:

1. Cuban, Sroiercjeroo, Xembfen, Gid)roalb, Rub;
nic^e, gabianotoo, Äotoroo, Äabiforoo, Söffet,

SBirp unb Cenicfjüfc, ÄreiS Vo|en=Cft,

2. beS X>iftriftS Xol^ig, ÄTciS Sdjrtmni,

VI. Crfjtnetnefeudfe.

. 3lu3gebrorf)en unter ben Sefpneinen:

1. beS VcgtS Rfar^ett 9JiatuijeroSfi in Vorjt)S(mt),

ÄreiS ©rä(>,

2. be® ßäuSlerS 3ofep(j SRacfomiaf in Äonojab,

ÄreiS Äonen,
3. beS SinfieblerS d^riftopl) Sdpdj in StcinidSfieim,

ÄreiS Ärotofdjin,

4. beS 0efi|}erS Hubert Xonn in Seefelb, ÄreiS

Cborttif,

. beS XominiumS Roonau, ÄreiS Sdjilbbcrg,

b. (Srlotrf)ei: unter ben 2et)b>einen.

1. beS SfibeiterS 3gnab Sjcjcpania! in SiSroica,

beS BirtS Äafimir grantjaf in SRiefdjforo Xort,

beS BirtS granj Bitcf in Ciiferoo, ÄreiS

3arot|d|in,

2. be» ©uteS Bonforoo, beS §anbeISmannS 5Dtaj

BotSti in Reuftabt b. iß., ÄreiS Reutomi)cf)e[.

VII. SRotlnuf.

a. 'JluSgcbrodjen unter ben <Zrf)toeiueu:

1. be» SdpifjmadjermeiftcrS Stbolf ^einridj in

Raftnib Stabt, ÄreiS Vomft,
2. bes glcifdjermeifterS Äarl Slituinöfi in iJJunib,

ÄreiS ©ofttjn,

3. beS XbpferS BlabiSlauS Viernacti in Äoften,

gleiten ÄreifeS,

4. beS ?JrbeitcrS Äac}maref in ®uf<f)borj, ÄreiS

Dbornif,

5. bes BirtS £aifer in Biniartj Slbbau, Äreis

Vofen=C)t.

VIII. ^rtitneiucpeft.

a. 3(uSgebrpd)en unter ben 3d)t»einen:
1. beS 9lcferbürgerS ijkul Rfifboroicj in Sutmicr;

üpce, ÄreiS fcbeinau,

2. beS VädcrmcifterS Corenj ißoblerosfi in Äofdjmin,
gleichen Ä reifes,

3. bes Vogts .3ßbanit Äolomaf in X^erefienftein,

ÄreiS Ärotojd)in,

b. @riofd)en unter ben ^i^iveinen:

beS ©uteS Bonfotuo, ÄreiS Reutomifdjel.

3Ji t r j t n tf)’f di t «utpbtuätrti, Solen
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bet aöntflftchen Kcgicvung su ©ofen.

Nr. 12. ÄuSgegebcn SicnStag, ben 24. 'UJSrj 1908. 1908.
©elanntmadjungen für bie impfte Kummer fiitb bis fpaleftenS greitag 9Ibenb G Uf)r ber ÄmtSblatt:

Sebaftion jiyufteüen.

Jnljalt: 247/4«. 3nf|alt bes 9iei<f)$gefepMntte£ unb ber (Heftpfanindung. — 249. WMnbcnmg bet $3or|cfjriftcn über Stbgabe

ftarlioirtfiiber Htjnrimiltel. — 2&0. t|5tcufitict)t4 StaatSjd)Ulbbutf|. — 251. (Ernennung bes claatsanioafts Tr (Wirte

jitm Slclloertreter beS crftcit ffiitgliebcs beb Bejitfeausfdiuffes. — 252. nun Stafjenistt, Sef)mann=9!üjcf)f, b. (Sjarttecti,

c Xempetbofr, (Ernennung ju ®t(gliebcrn Depo. fletlnertretenben 'JNitgliebern beb SBeprfSaitSjcfiufjeS. — 263.

t>. ffiliporoicj, (Ernennung jum jlaiferlid) rufpfdjert <licc[uiiful in Xbotn. — 254. £ontiiierl|albjal)t bei bet Stflmgl.

Raubet®« imb @en>erbefd)iite für UMbdjett in 'pofen. — 255. 'Politeibiflrift 3falnucrjd)üß fiif)rt ben Kamen Steil»

S fa Imitrfcf)ii6 - — 256. Umjrfjuhmg Stobi)tag<)ra»3giiacon>. — 257. 8crl|iltung bet Setbtcilnng übertragbarer Jiranf-

t)citeit burd) bie 3d)ulcn. — 258. Steuc $oj)agcntut in Sscjcbaiitoroo, — 269/262. ©ergtoerfsberleifiungen an
b. ©ibirti'öatjijn, (£j<itton)Sti>(MolHd|ön>. — 263. Siotvacfi-3Üt)fjfi, (Ernennung jum iBictireoifor. — 264. Stege *

jperrung Sions—Santomifd)eI. — 265. Stegeeinjtrjjung Soreioo—Suiencm. — 266., 67. $erjonalberänbcrungen tm
Ot>cr>$oftbtreftionsbejüf unb ObetlanbcSgeridüsbejirf 'Polen. — 268. Xirrft neben

*47 . Sie Kümmern 9 unb 10 beS Keid)8geiet) =

blatts enthalten unter

Kr. 8420 bie ©cfanntmad)ung, beireffenb bie

©ilbung non ©Seiitbaubejirfen, nom 2. gebruar 1908,

unter

Kr. 3411 bie ©cfaimtmad)ung, betrefienb Änbernng
bes ©Witärtarifs für ©tfenbaJjnen, üom 22. gebruar

1908, unter

Kr. 3422 bie ©efanntmadjung, betreffenb Änberung 1

unb drgängung ber Gidjorbnung unb ber (fid)gcbiif)reu=

taje, oom 1. gebruar 1908, unb untbr

Kr. 3432 bie ©etauntmachung, betreffenb eine
[

neue Ausgabe ber betn Snternationaien Übereinlommen

über ben ©fenba()nfrad)tDcrfcI)r beigefügten lüfte, »out 1

28. gebruar 1908.

248. Sie Kummer B ber ©rcufjifchen ©efefj:
fammlung enthält unter

Kr. 10 867 bie Verfügung beS guftyminifterS jur
;

Äbänberiiitg ber Verfügung oom 23. gebruar 1908,
j

betreffenb bie Snlegung bes ©ninbbudjS für einen

Xetl ber SJe^irfe ber 91mtSgerid)te Gltuilk, KübeSl)ciin,

Äunlel unb Ufingen, oom 4. Uiftr.j 1908.

©ffanntittachungcu unb ©crorbmmgen
toon ^entrnlbeliörben.

&49. Sie ©otfd)riften über bie Abgabe ftatf»

toirfenber 31rjneintittel »om 22. 3uni 1896 — :

SKin. ©(. f. b. inn. Serro. S. 123 — roerben hiermit

ba!)in abgeänbert, bafj

a) im § 4 9(bf. 1 ju beujenigen Stoffen , bereu

lüieberfjolte Abgabe jum inneren ©ebraudje mir
\

auf jebeSinal erneute jchriftltdje, mit Saturn unb

'

Unterfd)rift Dcrjcfjcnc 91nroeifung eine« ilrjteS

ober 3a^narjteS erfolgen barf, ^injutritt

.

„Veronal“

b) in bem biefen ©orfdjriften bcigcfiigteit ©erleid) niffc

groijdjen Veratrinum et ejus salia unb Vinum
Colebici eingefügt roirb:

„Veronalum (Urea diagthyl — malonylica,

Acidum diaothyl — barbituricum), Veronal

(Siötf)t)lmaIcmt)Ü)arnftoff, Siät[)t)Ibarbitur-

fäurej 0,5 g.“

68 roirb bieä mit bem ©emerfen jur /Kenntnis

gebracht, baff üorftetjenbe Sinberungen ber ©oriebriften

über bie Abgabe ftarfroirfenber Krjneimittel mit bem

1. üWära 1908 in Sraft treten.

©erlin, ben 29. gebruar 1908.

Ser Kfinifter ber gcifttichen, Unterrichts»
unb Ki e b t j i n a I = n g e I e g c n fj e i t e n.

3. 91.: Sörfter.

250. ©re iif)ifi1u’0 2tnntöfd)ulbbticf).

©efther ©rcnftifrfjcr Staatsanleihen
fjaben bcfanutlidh baS Kecf)t, ihre gorbernngen

in bas StaatSfcbulbbudj gegen Sinretdjung ber

äBertpapiere eintragen ju laffcn. Gine foldje Gin:

tragung gcroät)rt mannigfache ©ortcile. Sic fiebert

unbebingt gegen ben Schaben, ber bnrd) Siebftahl,

91erbreiiueii ober fonftigeS 91bhaubcnlommeu ober burd)

©efehäbigungen ber ©feiten entfielen fann, fie erfpart

baS 91bfd)neiben ber 3' lisfd)eiue unb baS Grneuern

ber 3inSfd)cinbogen. Sie ßinfeu roerben ben 3nhnbern

eines MontoS im Staatsjchulbbuch burd) bie ©oft

unmittelbar jugejatibt ober auf KeicbSban!=@irofonto

itberroiefen; fie tömien auch bei beit KcgierungS:

bauptlaffen, ben Äreisfaffen unb ben KeichSbanlftcllen,

foroie bei einzelnen Steiterämteni abgehoben roerben.

Sabci roerben laufenbe ©erroaltungSfoften nicht bc=

redjnet, and) finb bie ©cbiifjten für bie Umroanblung

oon fionfolS in ©uchforbcrungcn aufgehoben roorben.

Um bie ©ortcile biefer iiapitalSanlage roeiteften

Greifen auf bie einjadjfte unb biliigfte SScije jugäuglich

ju machen, l)at ber .fierr ginnnjminifter fänitlidje

1
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9tegierungShauptfaffen unb jämtlid)e 5?reisfaffen

außerhalb SBerliuS angewiefen, ooin fßttblilum Staate
Sd)u!büerfd)reibimgen nujunehntcn, bic crforberEicfjcn

SlntragSformularc ihrerfeitS mid) beit Srflärungen bcr

fflntragftcdcr am Schalter auS^ufüQen unb an bas

Staacsfd)ulbbud) = SBurcatt ju übermitteln, darüber

hinaus faden aber bie ermähnten Staffen Bon 3ebcr=

mann auch bare» ©elb jum SXnfauf ^Jreufjtfcfjer

Staatsanleihen unb bereit fofortiger Eintragung in baS

StaatSfdjulbbuch annehmen. Tie beteiligten Beamten

babett über bie bei biefer ©clegcnljcit ju ihrer SteuntmS

fommenben SBermögenSangclegcnfjeitcn gegen 3ebermann,
inSbefoitbere auch gegenüber ben Stcuerbel)örben, baS

unncrbrüchlidjfte Stiflfdjwcigen ju bcobaditcn. Stujjcr

ben geringfügigen Spejen an Rurtagc tutb Stempel

bei bem Stntauf ber ÄonfolS merben für bic '-üer--

mittclung ber Eintragung ©cbüfjrcn nicht erhoben.

•Öierbnrd) ift jebem, ber einen Heineren ober größeren

Jfapitalbctrag jinSbar anjulcgen hat, bie 91iöglid)fcit

gegeben, burch Einzahlung bei ber ihm niichft gelegenen

Stöniglidjeu Stoffe ein Storno int StaatSfdjulbbuch ohne

jebe Schreiberei unb Umftänblidjteit nnb möglichft

billig ju erwerben.

Tiefelben ©efdjäfte wie bic Äöniglidjcn Staffen

übernehmen aud) bie. mit S?'affeneinrid)tung oerfeheuen

9leid)Sbantfteden, jebod) gegen Erhebung einer ge-,

ringen ^Jrooifion.

Tie 93idig(eit unb Einfachheit biefer StapitalS:

anlage in SBerbinbung mit ihrer £id)erf)ett unb ber

SEoftcnlofigfcit bcr (aufenben Slcrwaltung crfcheint

geeignet, bic Eintragung non Siapitalien in baS

Staatsfdjulbbudj, unb jwar befonberS auch in ben

Streifen fleittcrer Stapitaliften, noch beliebter 31t machen,

als fie es jejjt fchon ift.

Ticfelbett Einrichtungen wie für bie Sprcußifd)cn

Staatsanleihen unb bas Staatsjchulbbud) iittb aud)

für bie 9teichöanlctf)en unb baS 91eid)öfd)ulbbud) ge;

troffen.

354/08 K. A.

*Rcfanntuiad)ungcn unb töcrorbnungcn
Bon ^.troüinjialbehörben.

251 . Seine SOtajcftüt berStönig haben 91dergtüibigft

geruht, mittelft 9Ulert)öd)ften ErlaffeS oom 29. Februar

b. 3®- beit bei ber fjiefigcn 9iegierung befdjäftigten

Staatsanwalt Tür. (Wehrte jum StcllBer*

treter bcö erften SWtitgliebcs be# ®cjirf#:
'21usfd)iiffes hierielbft, unter Enthebung bes 9ic=

gierungS;91ffefforS ^offmann Bon biefem Jltnte, auf

bie Tauer feine® Hauptamtes am Sijje beS SJcjiitS;

2(uSfd)uffeS ju ernennen.

Stofen, beit 14. Duirj 1908.

Ter 9tcgierungS = ipräfibent.
870 08. P. Ärahmer.
252. Ter fpro&injialauSfdjuß ber sproBittj SPofen

hat in feiner Sißung oom 16. 3amtar 1908 ben

9iittergutSbelißcr Bon tWafjetoSfi auf Jfafin, ben

'Jlittergutsbefiher Set)niaiut=9titfrf)c auf 91ttfd)c,

beit 9tittergutsbefißer (örafen Bon Cjarneefi auf

Wolcjetofo unb ben 'DiitiergutSbciißer SanbfchaftSrat

Bon Tcmpclhoff auf Tombrotofa, bereu Si'ahU

periobe Enbe Sütärj 1908 abläuft, 3U ©Mglicbern
bejw. ftedDertretenben SDtitgtiebern beS töejirfS*

nuöid)uffrS für ben DtegierungSbejirf SPofen aui bie

Tauer oon weiteren jed)S 3at)ren loiebergetoäf)lt.

Ter Herr Oberpräfibent hat biefe SBieberwahl in

©emäßheit beS Jlrtifel III bcS ©efeßeS über bie atlge»

meine SlanbcSoeiwaltung unb bie 3 ,lftü»bigfeit ber

SPerwaltungS: unb ®ermaitungSgcrid)tSbe()örben in ber

SßroBinj fp'ofen oom 19. Diai 1889 beftätigt.

SPofcn, ben 11, 9J?ärj 1908.

Ter SRegierungS = $räfibent.
803/08 P. Srahhtcr.

258. Ter frühere Selretär beS ruffifchett Stoufulats

in 9Kemcl, Stodegicnrat SMlcjranbcr Bon ffilip*

poinicj, ift jum Jtaiferlid) ruffifriben 'iliccfouful

!
in Th®rn ernannt nnb es ift ihm baS 9tcidjS=

ejequatur erteilt worben.

TaS Spolijcipräfibium in Spofett unb bie Herren
Slanbräte bes löejirfS werben crfucht, bie ©efannt:

machuttg, foweit eS erforberlid) crfcheint, in ihren

amtlidjen ©lättern ju PerBffcntlidjen.

9$ofen, ben 17. iDtärj 1908.

Ter SRegierungS-ißräfibent.
1425/081 A l

. gej. Straf) 11t er.

254. TaS Sommerhalbjahr in bcr SfiSniglicben

Hanbel#* unb ©ctucrbcfdjulc für 9>Iäbrf)cn

ju Sßofcn beginnt am 22. 3fpril 1908.
fßtit bcr Schule ift ein f|)cnfionat unb ein ®c*

tnittar für HaubarbeitS:, ©cwcrbeicfjuU fowie Stoch:

unb ha nswirtjd)aftliche 2ef>rcrinnen uerbunben. ?luf;

nahmen in baS Seminar finben nur im ffrühjahr ftatt.

Tic ülusbilbting bcr Schülerinnen erfolgt in

allen praftifeben gacbern für ®cruf uni
Hau#, fowie in bcr Stenographie nnb in ber

söenußung ber 2d)reibmafd)ine. 9luch werben

Sehrgänge für Hanbel#loiffrnfd)aften mit Eiitfchlufe

frember Spradjeu abgchaltcn.

Aufnahmen in bic Hanbclstlaffen finben nur im

Frühjahr ftatt.

^trogrnmntc unb nähere 2tn#funft burd)
bic SchulBorfteherin fyränlein H. 9iibbcr

hier, SR). 3, Ticrgartenftrahe 4.

SPofett, ben 1. ffebruar 1908.

Ter 9!cflicruna§s5ßräfibent.
136/08 1 G. U. 3- SB.: Rlotpd).

255. Ter Hcri' Oberpräfibent h nt burd) Erlaß

oom 10. 9Jiärj 1908, 0. P. 2859/08 B. genehmigt, baß
baß ber tpolijcibiftrift Sfatmicrid)ü& im Streife Öitrowo

fortan ben Kamen 9tcu<Sfa(tnicrfd)üh führt.

'Pofen, ben 16. ÜRärj 1908.

Ter 9t cgierungS = iBräfibent.
1876/08 I A 1 . 3- SB. ^ngelharbt.

256. Tttrch '-Berfiigung oont heutigen Tage ftnb

oom 1. itpril 1908jtb bie fatholifrfjen HauSPäter ber
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(«flKinbebejirfe 3ßnncoW imb 931 oftfi nebft

tlbbauten Oamor, ijipnif unb ‘äJiroqef, Kreis ©d)ilb;

b<rg quö ber ©cf)ut|ojictät KoPplagora nuSgcfrfnilt
unb ju einer futi)Olifd)cit ©d)ulfo3ietfit mit bem ©ifte

in Jgnncoto, Kreis Schilbberg, vereinigt.
hierbei ift juglcitfj beftimmt roorbeii, baß bie

auSgeicpulten £>au«oätcr bie gleichen Seträge — ab;

wiegen oon ben Saubciträgcn — jum Unterhalte bes

L'cfjrcrS unb ber ©djule in Kobplagora, luic bisher

ju leiften Ijabcn, bis bie Sefefjung ber Üchri’tclle an

ber neu einjuririjtenben ©djule erfolgt (ein roirb.

Voten, beu 16. ÜJiiirj 1908.

Königliche Diegicrung,
Abteilung für Kirchen; unb Sdjulroefeit.

1350/0811. b2. $affenpf(ug.
857. Unter Abänbcrutig ber 9fr. 4 Abf. 2 unb 3
unterer Verfügung oom 2. iejcmbcr 1907 Sfr. 10086/07
II@en. (Amtl ©rfjulblutt 1907 ©. 117 ff.) übertragen

mir mit ©enel)inigung bes tf>erm DRiniflerS ber geilt;

lieben, Unterrichte; unb DRcoyitiabAngelcgenheiten bie

m § 15 ber „3(ntveifung
,
311 t Verhütung ber

Verbreitung übertragbarer Sl rnuff»citcu burd)
bie Schule“ oom 9. 3«U 1907 (Mmtl. ©djulblatt 1907
Sir. 13) oorgejeljene ScfugniS 311 r Scf)Iirf|iiug von
Schulen ober einzelnen ©djutflaffen unb gut (£nt=

i^eibmtg über eine vorläufig oom ©djuloorftelier

Mtanlafcte ©d)(icjiung ein für allemal ben -Sperren

L'anbrütcn, in ber ©tobt ifSofen bem .fjerrn 'f/olyci;

Sräfibenten, bie t)or()er ben KreiSaqt jn tjören haben.

Über jebe Schul; ober Ktaffcnjdjlicfjung (§ 15 a. a. C.)

ift uns unoer^üglid) fur^ berichten. Sei Bericht

be? SorfteljerS an uns im gälte vorläufiger ©d)licf)ung

füllt fort.

Schließlich bemerfen mir noch in Ausführung
eines minifterieden GrlaffeS ju Dir. 2 Slbf. 4 unfer

'•Verfügung oom 8. Xe^ember ». 3S. (Amtl. Schul;
bfatt 1907 S. 122), baff baS feuchte Aufroifchen ber

Älaffenjimmer auch ba nid)t entbehrt roerben fann, ioo

bie gujjb&ben mit ftaubbinbenbent CI geftridjen finb.

tfs roirb fich jebodi empfehlen, foldje Säume nur
einmal roöchemlid) unb jroar auSfchliefjlid) mit au«;

/trounbenen Xüd)crn aufroifdfen 311 (affen, .hiermit

barf aber erft bann begonnen roerben, roeittt ber

Clanftrid) VoQftänbig feft geroorben ift.

Vojen, ben 6 . 9Jfärj 1908.

Königliche (Regierung,
Abteilung für Kirdjen; unb ©chulrocjen.

1036/08 II ®cn. Raffen pflüg.
858. 3n Sjc^cpanfotoo (KieiS ©amtet) tritt

mi 16. DRärg eine 'J/oftagentur in SSirfiamleit.

lern SanbbcfteQbejirfe ber neuen tpoftatiftalt roerben

•olgenbe Orte jugeteilt: Karolctoo Sto. (bisher 311

Jamter gehörig), Söarbarti, Klutfdjcroo, Diubfi, Syjept)

'bisher ©charfenort gehörig), SBtjgoba ®n>. unb

rigepantoroo AI. (bisher 31t ^cnsfoiuo gehörig).

Vojen 0., ben 11. DJiarj 1908.

ft a i f c r t i d) e Dber = ^}oftbircftion.
Strehler.

259. Sefanntmacfiung
ber ^lerlcihungaurfttnbc für PaS 'Braunfol)leu-

©ergtverf „Vonalcjc“ bei föorjpn, Kreis
IBirubaum.

3m Diamen beä König#.

Auf ©runb ber am 13 . 3nli 1907 prftfentierteit

'Diutuug roirb ber grau ©ertrub von 49i(Iid) 31t

|

©or3pn, Rteis (Birnbaum, unter bem Diamen

„ 8 o n a l ej“
ba« SergroerfSeigentum in bem gelbe, rocld)eS auf

bem heute oott uns beglaubigten ©ituationSriffe mit

ben Sudjftaben

A, B, C, D, E
bezeichnet ift, einen giädjeniuhalt voll 2 199 973
(jroei DRiHioncn einhunbertncununbneunjigtaufenb neun;

;
i)unbertbrciunbfieb3igl Ouabratmetern h flt unb in bem

j

©utsbe
3irfc

©orjpn jo.oie in bem ©emeiiibebesirfe^ollent;

borf, in beut Slreife Birnbaum 9iegierungSbc3irfe tj/ojeti,

Oberbergamtsbejirfe SBreSlau liegt, 3ur ©erointtung

ber in bem gelbe oorfomtnenben

r a tt tt f 0 1) I e

hierburd) verliehe«.

Urfunblich au »gefertigt.

SrcSlau, ben 7 . SOfärz 1908.

(©rohes Siegel).

Königliche« Oberbergamt.
gez- ®d)ttteiher.

93 orftcf)cnbe SerleihuugSurfmtbe roirb unter 33cr=

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

BerggcfcßcS oom 24 . 3uni 1865 (©efe^Sammlung,
1865, ©eite 705) 3ur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei DRonaten oom Abläufe bes lageS,

an rocld)em baS biefe Sefanntmadjung cnthaltcnbe

Amtsblatt auSgegeben toorben ift, ift bie (Sinficht bc«

SituationSriffeS bei bem Königlichen (Reoierbeamten

bcS ScrgrcoicrS Spofe« 3U (J
3ofen (Sergrcoierbureau)

einem 3cbcn geftattet.

SrcSlau, ben 7 . 9Rär3 1908 .

Königliches Dberbergamt.
879/08 . ©htttoifier.

260. Vcfauntmathung
bcr4lfrleil)tingsnrfunbcfitr bad^rättn(oh(ctt>
SBergtvcrf „©igtttnr“ Pei (Öorzpu, Kreis

^irnPaum.

3m 9tamen bc« Königs.

Auf ©runb ber am 27 . gebruar 1907 prüfen;

tierten DRututig roirb ber grau ©ertrub oon SiUtth

in @or3Un, Kreis Sirnbaunt, unter bem Diamen

. „Sigmar“
baS Scrgroerfseigcntum in bem gelbe, roclcheS auf bem
heute oott uns beglaubigten ©ituationsrifje mit ben

Suchftaben

a, b, c, tl

bezeichnet ift, einen glächeninhalt oon 2 188 807 (^tuei

1

3

)iiüionen cinhunbertad)tuitbad)t3igtaiifeitß nd)thunbert;

iunbfieben) Ouabratmetern ha* Ul'b in bem ©utS;
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bcjirfe ©orgtjn, fotoie in bem ©cmeinbcbeairfe gollern:

in bcm Streite ©irnbaum, ©cgierungSbejirfe ©ofen,

Dberbcrgatntsbe.yrfe ©rcSlau liegt, jur ©eroinnung

her in bem gelbe oorfommettben

® r « u n ( o I) 1 e

f)icrburd£) »erliefen.

Urfunblid) auSgcfcrtigt.

©reSlau, ben 3. SJliirj 1908.

(©rofjcS Siegel).

S1 ö n i g l i d) e S Dberbergamt.
geg. Sdjtne'fier.

©orftcbenbe ©erleibungSurfunbe roirb unter ©er:

roeifung auf bie §§ 3B, 36 unb 37 beS Allgemeinen

Bcrggcfe&cS Dom 24. Qmti 1866 (©efe^Sammlung,

1866, Seite 705) gur öffentlichen Stenntnis gebraut.

Sinnen brei ©conaten Dom Abläufe bejs JagcS,

an roetdjcm baS bicfe ©efanntmadjung cmbalteubc

Amtsblatt anSgegeben morben ift, ift bie Ginfidjt beS

SituationSriffcS bei bem Slöniglidjett ÜHeoierbeanttcn

beS ©crgreuierS ©ofcit gu ©ofen (Öcrgreoierbureau)

einem 3cben geftattet.

©reSlau, ben 3. ©iärg 1908.

StöniglicbeS Dberbergamt.
881/08. arfltnciften

261. iD c f tt n n t nt a rf) h ti g
ber Herleifjutige'iirfiinbe für baS©rattttfol)len>

©crfltPcrf „Söitofb" bei WohtdjotD,
ftreid ©Kefdtett.

3m 9{amcn beo Äöttigd.

Auf ©ntttb ber am 14. ©Jörg 1907 prüfentierten

©iutung roirb bcm giirften ©Jitolb GgarlorpSfi auf

©oludjoro im Streife ©lefdjen, unter bcm ©amen

„3Ö 1 1 o I
b"

baS ©ergroerfSeigentum in bcm gelbe, toeldjcS auf bem
beute non unS beglaubigten Situationsriffe mit ben

©udjftaben

s b c d

begegnet ift, einen gläcbeniubalt Don 2 188580 (3toei

©fiflionen einbunbertadjtunbadjtgigtaufenb fitnfljunbert:

unbadjtgig) Duabratmetcrn bat unb in ben ©uts=

bewirten ©oludjoro unb JurSfo, fotoie in bem @e=
meinbebegirf XurSfo in bem Streife ©lefdjen, 9icgtcrungS=

begirfe ©ofen, Cberbergatutsbcgiifc ©rcSlau liegt, gur

©etoinnung ber in bem gelbe oorfommenbeit

© r a u n f o l) l c

bierbureb Dcrliebcn.

Urfunblid) ausgefertigt.

©rcSlau, ben 26. gebruar 1908.

(©rofjeS Siegel).

Jl B n i g l i dj e S Dberbergamt.
geg. Sdjmctnet.

Sorftebenbc ©erleibungSurfunbe roirb unter ©er=

roeifunq auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

©erggefejjeS Dom 24. 3uni 1865 (©efe^Sammlung,
1865, Seite 705) gur öffentlichen flenntnis gebracht.

©innen brei ©tonalen Dom Ablaufe beS XageS,

an tueltbem baS biefe ©efanntmaebung cntbalteitbc

Amtsblatt anSgegeben morben ift, ift bie ßinfiebt
1

SituationSriffcS bei bem Stönigticben ©cDierbeamten

be» öergreoierS ©ofen gu ©ofen (©ergreoierbureau)

einem 3cbett geftattet.

©reSlau, ben 26 gebruar 1908.

St 6 n t g l i dj e 8 Dberbergamt.
882/08. geg. Sd)ttteif|cr.

262. ©ef Anntin aibung
berißerleiljungdurfunbcfürbadSBraunfoijUtt’

®ergmcrf „®emiratnid" bet iurdfo,
fircid i©lcfrf)fn.

3tu Stauten bce Jtdnigd.

Auf ©ruttb ber am 5. Auguft 1907 präfentierten

©hitung roirb bcm gürften SBitolb Ggurtonjsfi auf
1 «chlofj ©oludjoro int Strcije ©lefdjen unter bem ©amen

„ S c nt i r a ui i d "

baS ©ergroerfSeigeulunt in bem gelbe, roeldjeS auf bem
beute oon uns beglaubigten SituationSrijfe mit ben

©udjftaben

EFGH
bezeichnet ift, einen glädjcnitibalt DOtt 2 188 164 (groei

©tilliotten eiubunbertad)tiiubad)tgigtaufeub einbutrbert:

bierunbfedjgig) Duabratmetcrn b fl t unb in ben ®utS:
bcgirfeit XurSfo, ©oludjoro unb Stajeio foroie in bem
©enteinbebegtrfe XurSfo in bem .Streife ©lefdjen,

iRcgicrungSbeghrfe ©ofen, DberbergamtSbcgirfe ©reSlau
liegt, gur ©eroinnung ber in bem gelbe oor-

lommenbeu

© r n ti n f o (j l c

bierbureb oerlicben.

Urtunbtich auSgefertigt.

©reSlau, ben 27. gebruar 1908.

(ffirofeeS Siegel).

SföniglicbcS Dberbergamt.
gej. adjuteifjer.

©orftebenbe ©erleibungSurfunbe roirb unter ©er:
roeijung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

©erggefeßes doui 24. 3uui 1866 (©efe^Sammlung,
1866, Seite 706) gut öffentlichen Kenntnis gebraut

Sinnen brei ©fonaten Dom Ablaufe beS Zages,
an roeldjctn bas biefe ©efatiutmadjuitg ent^alteube

Amtsblatt anSgegeben roorbett ift, ift bie Sinftcbt be:

Situationsriffes bei bem Stöniglidjen ©eoierbeamteit:;

beS ©ergreoierS ©ofen gu ©ofen (©ergreDierburcaui

einem 3fbm geftattet.

©rcSlau, ben 27. gebruar 1908.

königliches Dberbergamt.
880/08. «djmeiftcr.

Utefantttinadjungen unb ©erorbttungen
anberer SBefjörbeit.

868. AnftcDe beS uerftorbenen ©ittergutSpädftterc-

©oman ©olitictoicg in SStjfgfi, welcher für ben ©ieb<
revifiondbegirf Ar. 22, beftebenb aus SBtjfgfu

|

©ut unb ©emeinbe, baS Amt eines ©iebrcotforS bet
fleibet batte, ift ber <gutdt»orftt'l)ct>3teflt>ertreter
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unk £>oft>crttialter Sigistmtnb Sfotuacfi inmm uon mir gum ttiebreuhor ernannt nnb

bciteHt toorben. 3 11111 ftellVertretenben '-Itict)«

rrSifor für benfelben ©iefjrcoifionSbegirf 9(r. 22 ift

ber ftlemeinbe&orftcljer Stcpljnii ftnegmieregaf
in 2St)iä?t ernannt unb bestellt toorben.

3arotfd)in, ben 12. 9Jiärj 1908.

Xer fianbrat.
1374/08. U. llnger.

264. Kalbern mit ben ©orarbeiten gur teilmeiien

fiflafterung ber Strafte Xiond—2antomijrtirl
innerhalb ber ©emeinbe Sfielcgpn $lb. begonnen

worben ift, mirb bie (c^tgenannte Strecfe bis auf

SeitereS für ben öffentlichen ©erfeljt gefperrt. Xer:

ietbe bot nad) brr Stabt JEionä begto. ber Sd)rintm’er

Cfyauffee unb umgefef)rt über 3ricbtid)8burg ober

^ofrgeroo ©orto. ftattgufinbeu.

3tionS, ben 16. SDJärg 1908.

$cr Xiftrift8 = Äomtniffar.
265. Dtadjbem ber 50efrf)luft oom 30. 3anuar rr.,

betreffenb bie gingiebunfl beet Weges Storotoo

—

Sulruciit, foroeit berfelbe in bet hhttdfdbniarf
©orotuo liegt, redjtsfräftig gemorbcit ift, mirb bie

(Jingicljung bes genannten SBegeteileS hiermit auSge;

iprodien.

©djroba^Cft, ben 10. 2Rärg 1908.

Xer XiftriftSfommiffar
al8 öegepoligeibcfyörbe.

^Jrrioitrtloeränbcruitgen.

266. Om Dber^oftbiref tionSbegivf

© o
f e n.

21ngrftcflt fittb als Xelcgrnplteiigcljilrin : bie

Xetegrapf)engef)ilfinncn ©ctfer nnb ^ipter in

©ojen.

©ofcn=C., ben 29. gebruar 1908.

Äaiferlidfe Ober;©oftbireftion.
267. 3nt ©cgirfe be8 DberlanbeSgeridjtS

©ofen im gebruar 1908.'

A. ©ei bett ©eriibttn.

(Ernannt:

3u Notaren: SRed)t8anroalt 3uftigrat Gofjn unb
Hedjtsanronlt Xebcf in ©romberg; gum ©cridjtSaffeffor

Uieferenbar 3*ai
Q

; gu fSeferenbaren bie Jledjtsfanbibatcn

fxtmfenS, Xeutfdjfron, SKorbmann uitb §crls; gu

ÄmtSgeridjtSfefretären bie biötärifchcn ©erid|t3fd)reibcrs

gdjilfen ©tiifdjatb gu ©djncibcmiibl in 3nin, Steptjan

tu ßtotofd)in in Srotofd)in, Serganber gn ©nefen in

Cbornif, gum Ämt8gerid)t3ajfiftenten ber bifttarifefje

|;krid)t6fd)rciberge^ilfe ©djmiegenberg gu .jpofjcnfalga

in 'JJiogilno; gum ©erid)tSDoflgiel)er ber 0erid)t3=

scügietjcr fr. Sl. SKüHer gu ©ofen in ©floppe.

Serfefet ;

ÄmtSgeridttSfefretär 9iatfd) in Xirfdjtiegel nach

iVogilno unb 9lmi3gcrid)t3fefretär Sd)inibt in ©fogilno

’ad) Xirfdjtiegel.

’»/ *

(Entlaffen:
Xer ©eridjtSbiencr Xrcfdjcr in Sofien,

©enfioniert:
SlmtSgeridjtSfefretär Jlafemann in ©entjdjen unb

?lmt3gerid)t«fefrctär ©aetroto in ©romberg.

B. ©ei ben SiaatSflnnmltfdjaften.

(Ernannt:
Xer fföniglidje Oberförftcr ©ertram in ©djulip

gum gorftamte anmalt bei bem ftmtSgegidjt in ©rom=

berg unb ^oljenfatga, ber SanbgeridjtSaffiftent ©orgel

gum ftünbigen ©ertreter beS MmtSanroaltS in fiiffa,

ber fiilfSgeraiigenaufiefjer ©oljrtS gum ©efangeti=

aufjeljer bei ber ©taatSantoaltfdjaft in OTefcrifj.

© e r f e fc t :

Xer ©taatSantoaltfdjajtSajfiftent ©erneitiS au8

©Jeferib in gleicher (Sigcufdjaft nad) Sronibera unb ber

yimtSgeridjtSaffiftcnt ©anbei au8 'Ulogilno al8

Vlffiftcnt an bie ©taat8an»altfd)aft in ©feferifo.

©eftorben:
Xer ©efängniSinfpeftor Sramafdjfe bei betn

3entralgefängniS in ©ronfe.

©ofen, ben 6. SOfärg 1908.

Xer Dberlanbe8gerid)t8präfibent.

268.

Studbradi unb grlbfdjen
bon Xierfendjen.

1.

‘üWilgbranb.

©rlofd)cn unter bem 9Unbbie^:

1. be3 ©onoerf3 ©ranieegnif, öutäbegirf Gljorpn,

Mreis Soften,

2. bca ©uteS Gpfotoo, SreiS Schmieget.

II. 9lob.

grlofdien unter ben ipferben:

bc§ SlnficblerS ©aum in Xalcjdjin, Sr. ©oftpn.

III. ©ruftieudje.
2(ueigebrod)en unter ben ^Iferben:

1. bcö ©pebitcurS iKofenberg in Cbornif, gl. Sr.,

2. be8 ÄaufmaunS ©iidjaelis lioetop in 'J9iofd)in,

Sreis ©d)rimm.

IV. loflwut.
a. gfeftlegung ber $unbe in ben Ortfihnft«’«

:

1. Cügeroa ©emeinbe, Clfgetoa I, II, III, ©ut,

SDfrotfdjcn ©emeinbe mit Soljanfa, ©orotono unb

Sifittp, ÜJfrotfdjen ©ut mit ben ©ortoerfen

gelijtjof, ©orotono unb Saranoto, ©rembauin

©ut mit ©ortoerf 3urantinicc unb Uipfa, 0rcm=
bannt ©emeinbe mit ben Solonien ©rem=
banitt I unb II unb 3uraT0 * ,, ‘cc/ ®rcl^ Setnpen,

2. Bnfrjcroo $lb., 3raionrgt)n .fjlb., griebiidj-^ed,

3aborotoo ©ut unb ©emeinbe, SrciS Sdjrimm,

auf bie Xaucr oon brei Sßonaten,

3. Dtabgiejetuo, ©iglotoice ©ut unb ©emeinbe,

©ionbre, SSpjgafomo ©ut unb ©emeinbe, Ggar=

notfi ©ut unb ©emeinbe, ©roftef, Sobenborf,

Slnneuhof, Xtjd). ftempe, SWlobgiforoo, Seitban

unb fDfolbau, Sreie Scfyroba, bis 11. 7. 08.
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4. ©arutjcroo, ©farbofjeiuo, ©raboijeTOo Out unb

©emeinbe, SoScianfi, llnia, Qagenau, ÖJonicc,
I

27?lob^cjeroke @ut mit ©cmcinbe, (Ijcfnijciuo

mit ©tarn, SBulfa, ©tralforoo, (Jfjmaltoioice,

©olcnqctoo ©ut unb ©emeinbe, Sr. SBrcidjeit,

auf bie Tauer uott 3 Monaten.

b. greifegung brr $unbe in ben Crtfrf>«ften:

1. ©enbjicf$t)n, öißfupice, gabinnoro, 97?ü()liualb,

©labomicc, ©jcjurp, Sreiä Dftroroo,

2. Tro^cro mit Glijanfi, Sotorciecfo ©cmcinbe,

Seonatbotoo, ©aroloro, ©tangcnfclb unb ßabort),

Streik tJSfcfdjeit.

V. ®rf>tt>cincfeud)e.

. 2lu«tflrbrod)cn unter ben Schweinen:
1. bcS SRittergutSpädjterS Sluguft ©Hcfcer in SBita=

jdjüfc, Steig 3arotfd)in,

2. beS Arbeiter« Safimir Jöadjoroiat in Sofdjmin,

gicidjen Sreife«,

3. be§ ©djuf)macf)er3 Hermann ©liaS in 3^u,tl)/

be8 23irts graty Talarcjp! in Subt), Sret«

Stotofdjin,

4. bc« ^»änblersi SRapimilian Äaf)i ju Stordjncft,

ÄreiS fiiffa,

. be4 CrigentümerS Sinus ©inbecr ju ftutfd)fnu,

Sreis 2Referi(j,

b. <£rlofd)en unter ben ^<f)tveinen.

1. bcS Sanbroirts Stuguft ©eier in ©riijj, g(. fit.,

2. beS ÜSirtS Safimir äbrojorotj in Slidjoro, Sreis

Sarotfdjin,

3. bcS ©utcs Sjcjobromo, bec SSSirtsreittoe 'Megine

©udjroalb in SReuiSuryigora, Steig Soften,

4. beS Arbeiters 3gna(j Jtudjarcjaf in Tobrjpca,

Sreiö Srotofdjin,
)

6. beS ©djuljmadjenneifterd grätig 9iulcjtjnSfi in
1

JRitfdjcnraalbe, be§ Tlnfieblerg 97?«p Stiispcl ju

öudjenfjain, Steig Obornif,

6. beS SBirteg 3ofef Äonieejnp in 3>en, 'ni Sreis

©djmiegel.

VI. fRotlauf.

a. 2luggebro<f>en unter ben 2(6tueinenl

1. beS 9(rbciterS pofcf ©roefi in 9?ogfoiD;Sapalice,

Sreia 3arotjd)in,

2. bcS Mnfieblerä Sari SHofcntfjal in Satffrinborf,

bes 97?olfereibeiij}erS '-Hünninger in ©tralforoo,

Srei§ SBreidjen,

b. (?rlofdjen unter ben @d)to>einen:

1. beS Arbeiters Senjel Tonbcr in 9?ieprufd>eroc,

Srei» ©räfe,

2. beS Arbeiters granj ©ulingfi in fiutqnia, Srciä

3arotfdjin(

3. bcS JBirta 97iüHcr in ©tubjiniec, Sr. Cbornif,

4. beS (figentümerg ''faul 2öolff in SReuborf, Srei»

©djroerin a. SB.

VII. Sfoeffteinblnttern.

a. Sluagebrodjen unter ben ^ctMncinen:
beS 9lrfcrbürgcr3 SRifolauS ©ogoleioeti in 'cßogor;

jcla, Sreifl Sofdjmin.

b. @rlofrfjen unter ben ©(^weinen:
ber Arbeiter 9Ratf)cuS ^Jietrjat unb grauj
Trjajbrjttnafi in 97?iloSlaro, ftreiS förefc^en.

VIII. Sdttneinepeft.

a. ilitdgebvodtcn unter ben ^d)tveinen:

1. bcS ©auemgutgbefifcerg Hermann 9lnbcr« in

$t.r3cferijj, Steig grauftabt,

2. beä 9?ittcrgutabefi^erä Äuguft äBiefcer in 353ita-

feftüp, Sreis Sarotfdjin,

3. beS ©uteS Sionar^cioo. SreiS Srotofc^in,

b. @rtofc^en unter ben <2<t)tt>einen

:

1. be8 Xifd)lermeifter6 ©alentin ©anat^otuicj in

Sofdjmin, gleichen Steifes,

2. be» ©ädermcifters 3o£)cuin 3aPbtl in Xobqpca,
SreiS Srotojdjiu,

3. beS 'Jiittcrgutc® jurSfo, SreiS ©lefd^en.

SS t r j b a ch’l<h« SuO) biucteiti, S o ( e il
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Wmtölilnü
btt flönißltdjcn Segteruttg z« ^ofm.

Nr. 13. Äubgegeben $icnbtag, ben 31. SJJürg 1908. 1908.
Sefanntmadjungen für bie nädjfte Summer finb bis fpftteftenb grettag Wbenb 6 Ufjr ber Ämtbblatt*

Sebaftion pjufteÜen.

J*Hlt : 289. 3nf)alt bea 9teidj-?gefe's blattci. — 270. Setjatjreit Boi ben unteren 8tn»altung46ct)8rttu pp. — 271. Stimmte»
ontaut für 1908. — 272. '-Beilegung beä lerminS für bie Sufualjmepriifung bei bet ^Sr&paranbcnanflait m Unrat)»

ftabt — 273. Stettiner 'Pferbeoetlojung. — 274. IBerlafung — ijrantfurtcr Ianbroirti<f)ajtlid)et Setein »u Sranf.

furl o. Ui. — 275. UmfdjuUmg Säilfjelmiberg. SHein=®o<lm — 278. Uml&ulmig Sieu-Senbjin, Köitig4fjof,

Senbiinfo. — 277. Scrimiatien Ir. Hrcincr»S(t)n)frin a. 2B. — 278. Serfunalien Srei«(rf)ulmfpeflor Siegel boielbft.

279. Umfdiutung Ietilfd)>Stof(f)miti—Subt). — 280. Anbetung ber Sfjeirfinung ber Vtmtsfteflen im $a>Bin$ial>

Steuetbirtttionsbejirt Sujen. — 281. Srit'eittrtmg bet 3onabfertigung4.Scfuatu)je beim fjullamt II Soguebro. —
282. Sergoetf4»erleil)ung an o. öepbebranb u. b S!a(ii<2turd)neft. — 283 Sperrung ber fiabaflcticfhäfle pp. —
284. Soliieiuetorbnuug über ben xetnjioang für Scfjornfteirre im Streife ©reichen. — 285. (Viftlegung jtir Sertilgung

»an SautMeug im liftrift Siufcfjtin. — 286. jäegcDcrlegitng in ber iftlbuuirt Crjuftotu, Soli4ei«Itftritt üoroemp. —
287. linfeuqett.

269. ®ie Summern 11, 12unb 13 bc&Scid)$gefet =

blattS enthalten unter

Sr. 3424 bie 'Ucrorbnung, betreffenb bie ftonfular:

geridjtSbarfeii in ^Bulgarien, DOtit 27. gebruar 1908,

unter

Sr. 3425 bie Befamttmadjung, betreffenb ben

Sdjufc oon (ftfinbungen, SÜuftern nnb Söarenjeidjen

auf ber SBanberauisftcflung ber $eutidicn üanb=

®irtfcbaft4:@efcBf«^aft in Stuttgart 1908, Bom 6. 'Dfätg

1908, unter

Sr. 3426 ben Vertrag jtoifdjen bem ®eutfd)en

Meitze unb ben Sieberlanbctt über bie gegettfeitige

flnerfennung ber Äftiengejellfdiaftcn unb anberer

tommerjieHer, inbuftrielfcr ober finanzieller SefeQ-

idjaften, uom 11. gebruar 1907, unter

Sr. 3427 bie SÖefaitnintacfjung, betreffenb bie

SRatifijierung be3 jtnifdjen bem $eutfd)cn Sfetdje unb
ben Sieberlanben am 11. gebruar 1907 Unterzeichneten

.

Vertrags über bie gegenfeitige Slnerfemiung ber

äfriengefeHjdjaften unb anberer fommergieüer, inbu=

ftrieller ober finanzieller Sefcßjdjaften, Bom 1. SKärg

1908, unter

Sr. 3428 bie Befannintadjung, betreffenb &n=
bentng ber 2Jiüüärtran«portorbnung, oom 5. 9)färg

1908, unter

Sr. 3429 bie Befauntmadjung, betreffenb &n=

berung ber Einlage B jur (iifcnbatptoerfetjräotbnung,

oom 9. SSärj 1903, unter

Sr. 3430 ba£ ^djecfgefefc, oont 11. SKärj 1908,

unter

Sr. 3431 baü Seiet, betreffenb bie Slbänberutig

bc* Sefefceä über bas jclegraphewoefen beb $cutjd)eii

Seitab oom 6. Sprit 1892,* oom 7. Slärg 1908, unter

Sr. 3432 bie ftbereinfunjt 3toi|d)en Teutfdjlanb

unb Italien, betreffenb ben Sdjuj} an SUerfen ber

Literatur unb bfunft unb an ^botogvapfjicn, oom
9. Sooember 1907, unter

Sr. 3433 bie 3)efanmmad)ung, betreffenb bie

Borlcgungsfriften für 9fub(anbfd)ctfb, oom 19. 9Mrg
1908, unb unter

Sr. 3434 bie Betanntmachung, betreffenb 916=

redjnungbftenen im Sdjeducrfeljr, oom 19. ÜKärj 1908.

ftpfanntmachungcn ttnb ©erorbuungett

oon 3eiitral6e^3rben.

270. hinter 3'ffcr 18 ber Mmocifung, betreffeub

bab Berfahren oor ben unteren Berioa(iung$bef)örben

(§§ 57—64 beb 3uBalibenoerfid)enmgSgcfe&eS), oom
16. Sooeutber 1904 ift jolgenbe 3'fftr 18“ «inju:

fdjalien

:

„|)iiifidjtlidj ber Berpflidjtung, fid) alb 3eu9e
ober Sadjocritänbigcr oemefjmen gu laffen, finben bie

Beftimmungen ber .ßioilproflefrorbming entfprec^enbe

Slntoenbung. 3nSbefonbere ift bie untere söenoaltuitgb;

befjörbe befugt, gegen 3cu9c|t lll>b Sacbocrftänbige,

tueldje fid) nidjt ober nidjt rechtzeitig gu beit inünb;

liehen 4krt)anbltingen einftnben, ober ttjre äubfagc

ofjne Angabe cineb Srunbeb ober, nadjbem ber oor=

gejd)ütte Srunb redjtcdräitig für unerbeblid) erflärt ift,

oertocigern, eine Selbftrafe bib gu 300 9Sarf feftgu;

feten. Jlonnnt bie ?lerf)üngung ober S?oüftredung ooit

3tüangbinafjregeln in grage, fo ift um biefe bab

Amtsgericht ju eriudjen, in beffen ©ejirte bie 3cu9Ctt

ober 'äadjocrftünbigen ihren 2Öof)nfit ober in Gr=

tnangeluug cittcb foldjen ifjren Aufenthalt tjabeu. Auf
'JSilitärperfonen, tueldje bem aftioen .fjeere ober ber

aftioen TOarinc angefjören, finben bie sBorfdjriften beb

§ 380 «bf. 4, § 390 Abf. 4, § 409 Vlbf. 3 ber

3iBilprojejjorbining Änroenbung.

Segen bie ?lnorbitungcn ber unteren Ißcnualtungb;

bcljörbe finben binnen einer grift oon jtoei Sß3od)en

ttach beren 3uftelluiig bie Skfcproerbc an bie ljüljerc

3Jertnaltung«bel)örbe ftatt, bie enbgültig entidjeibet; bie

I



©efcßroerbe ift fcßriftlicß bei bet unteren ©erwaltungö:

beerbe einplegcii

(Srfolgt nachträglich eine genügenbe gntfcßitlbigung

für bn8 Verhalten bc8 3eu3en ober ©aeßoerftänbigen,

fo finb bie getroffenen änorbnungen »ieber aufjuheben.

Die Den ber unteren ©er»a(tung8beßörbe fefige-

feßten Strafen »erben in berfclben SBcife betgetrieben

tme ©enteinbeabgaben unb fließen in bie Raffe ber

©erfidjerungSanftalt.

©erlin SS. 66, ben 6. Mörj 1908.

Der M i n i ft c r für £ a n b e l unb ©enterbe.
Ill 2072. Dclbrürf.

Seröffentlicht unter .gmtwetä auf bie Slntocifung

Dom 16. Kooember 1904, Sonbetbeilage pm ämt3:
blatt 9fr. 60 für 1904.

©ofen, ben 22. Märj 1908.

Der 5RegierungS*©rä}ibent.
442/08 1 K. 3. ©.: to. TOifufdj.
»71. 9icmonte»3lnfanf für 1908.

1.

3um Slnfauf breijftfjtiger, au8ttaßm8roeife Dier=

jähriger SRcmonten folten in biefent 3aßre im 5He=

gierungSbejirfe ©ofen bie nachbejeicßneten öffentlichen

Märfte abgeßaltcn »erben:

tt
23. ft

12° Mitt.
ft Seh»erfenj, Rr.©ofcn=Öft,

tt
26.

ft S^Sorm. ft 9iieletigo»o bet Roften,

ff
27.

ff
8° . tt SRothborf b. Rriemen, Rr.

Roften,

ff
2. 3uni 780 ©orm. tt Riotofcßin,

tf 4. ft
1° 9fadßm. n 2uttjnia b. Dobrpca, RreiS

RTotofcßin,

ff 1. 3uü 9° ©ortn. rt ©ojanowo, Rreiö IRawitfeß,

tt 2 tt
9» „ tt Sielet, b. fjutrofeßin, RreiS

5Ra»itfcß,

rt 3.
ff

10« „ rt Drpntfcßemo bet ©anbberg,

Rreiö ©ofttju,

n 4. tt
8° „ » ©a»lo»ih, Rreiä 2iffa,

tf 6. tf
8“ „ ft 2iffa

tf 6. ft
4° 9Jacßm. *t Sidicßomo, Rr. Roften,

ft 8.
ff

11° ©orm.
rt JRcuftabt b. ©inne,

tt 9.
tt

8° , ft ©in ne.

ft 10. „ 8° . ft Rajmierj, Rrei« Samter,

ff 11. n 7 15
, tt ©amter,

tt
11.

ft
11« . tt Sronfe,

ff
13.

tt
8° „ tf ©cßroba,

ft 16. tf
8° . tt

©falmierpceb. D)tro»o,

ft
16.

tt
l°9iacßm.

ff Dftroroo,

tt
16.

tf
8° ©orm.

tf
©r. Dardßalt), Rr. Slbelnau,

ft 17. a 780 „ ft
Sßlewo b. ©uforonica, Sfr.

Stßilbberg,

ff 18. ft 9« „ ff
Rempen,

tt 26. rt 12’®9?achm. tt 3erfo», Rr. 3arotfcßin,

ff
27.

ft
12° Mitt

tt
©cßrimm,

ft 28. n ll^Sorm.
tt Roften,

n 29.
ft

8«° „ n ©llf.

n 30. fr 10« „ tr
©eßmerin a. SB.,

ft
»0. tt ff Bit*.

2. Die angefauften ©ferbc »erben fofort ab=

genommen utib gegen Duittung bar befahlt.

3. ^3ferbe mit Mängeln, bie gefefjUch ben Rauf

rücfgängig machen, finb Dom ©erfäufer gegen Cr=

ftattung beS Raufpreife8 unb ber llnfoften prüch
pneßmen, begleichen ©ferbe, bie fich mätjrenb ber

erften 28 Dagc nach bem läge ber ginlicferung in

baS Depot alö Rlopßetigfte ermeifen. Die geieß;

mäßige ©c»üßr8frift »trb für periobifchc äugen:

entjünbung (innere äugenentjünbuna, Monbblinbßeiti

auf 28 Tage nach bem läge ber ginlicferung in ba8

Depot oerlängert, für Stoppen (Rrippenfeßen) auf 10

läge Dom genannten 3c*tPun^te °b oerfürp

4. ©erfäufer, bie ©ferbc oorführen, bie ihnen nicht

eigentümlich gehören, müffen fich gehörig au8»eijen fönnen.

6. Der ©erfäufer ift oerpflicßtet, jebem perfauften

©ferbe eine neue, ftarfe, rinbiebeme Irenfe mit glattem,

ftarfem ©ebiß (feine flnebeltrenje) unb eine neue Stopf-

ßatfter non 2eber ober ^anf mit 2 nünbeftenS jwei

Meter langen Striefen unentgeltlich mitpgeben.

6. 3ur JeftfteUung ber Hbftammun^ ber ©ferbe

finb bie lecf= unb güttenfeßeine mitpbrtngen.

Such »erben bie ©erfäufer erfueßt, bie Schweije

ber ©ferbe nicht übermäßig p befchneiben unb bie

©cßroanpübe nidht p oetfürjen.

7. ©orfteßenbe Slnfauf8bebingungen gelten auch für

nicht öffentliche Märfte.

©erlin, ben 16. jfebruar 1908.

Rrieg8mintfteriunt. SRemonte:3nfpeftion.
gej. »ott Dämmt;. (1311/081. M.)

SBcfamtlmadtungen unb Herorbnungert
»on ©roDinpnlbrtjörbeit.

27*. Der Dermin für bie bieSjäßrige 2lufnnf)iur

Prüfung bei ber ©räparanbenanftalt in

Unruh itabt »irb auf ben 24. Styril uerlegl

©ofen, ben 21. Mär^ 1908.

©ropinjialsSchulsfiollegtum.
3444/08 P. S. C. Uraßmer.

273. Der 6err Miniftcr be« Onnern ßat bem
Romttec beS Stettiner ©ferbemarfteb p Stettin
bie grlaubniö erteilt, im 3aßre 1908 eine öffentliche

©erlofung üoti ©ferben, Sagen unb anberen ©egen:

ftänben p pcranftalten unb bie fioje in ber gangen

Monarchie p certrciben.

g8 fouen 600000 fiofe p je 60 ©f. auSgegeben

unb 4 304 ©eroinne in ©efamt»erte non 136 000 9Jf.

jur äuöfpielung gelangen. Die 3’eßun9 n?irb oorau8:

ficßtltcß am 19., 20. unb 22. 3uni 1908 in Stettin

ftattftnben.

3nbem ich »orfteßenbe ©eneßmigung pr öffent:

liehen Renntni8 bringe, erjueße icß, baiür p forgett,

baß bet ©ertrieb ber 2ofe nicht beanftanbet wirb,

©ofen, ben 23. Mat 1908.

Der H«Qttruna#«©iäfibent.
»46/08 LG. 3- © : «li>hi«h.

Digitized by Google



274 . Der fjerr SKinifter be» 3nnern fjat bem
grnnffitrter (anbtoirtfrfjaftHr^on '-Herein gn
granffurt a. 9OT. bie Grlaubiti? erteilt, bei ©elegen:

beit ber im grühjalft unb £>erbft 1908 bort abgu:

balienben beiben ©jerbcmärfte je eine öffentliche öer=
(ofung oon ©ferben, SBagen unb attbereit ©ebrauchS:

gegenftänbcn gu oeronftalten unb bie fiofe in ber

gangen SWonardjie gu oertreiben.

G» füllen für jebe ßotterie 120000 Sofe gu je

einer Warf au »gegeben werben unb 1200 ©ewiitne im

©cfamtroerte oon 64000 SDl. gur VIu^fpielung gelangen.

3bie 3ief)ungen werben oorauSfichtlid) am 27., 28.

unb 29. Spril, foroie am 21., 22. unb 23. Sep:
tember 1908 in granffurt a. SD?, ftattfinben.

3nbcm ich uorftcljenbe ©cnebmigung gur öffentlichen

Kenntnis bringe, erfuehe ich, bafür gu forgen, baft ber

©ertrieb ber 2ofc nicht beanftanbet wirb.

©ofen, ben 23. SDJärg 1908.

Der 9?egierung8:©räfibent.
605/08 IQ. 3. ©.: Rlohfdj.

275 . Durch Verfügung oom heutigen Sage fiitb

uom 1. VIprit 1908 ab bie eoangelifchen -jpauSofllcr

be» ©emeinbebegirf« 38ilhelmebrrg unb beS ©utS:
begirls Klcitt-WoSliii, Kreis Dbormf, aus ber eoan=

gelijcfjen Schuljogictät @olbgräbcrf)aulanb auSgcfchult

unb gu einer etmngcliidjen Sehulfogictät mit bem Sige
ber Schule in 2BilE)elm»berg, Kreis Cbontif, ber-
einigt.

hierbei ift gugleidj beftimmt worben, baß bie

auSgefd)u!ten $au3oäter bie gleichen Beträge — abge=

fehen oon ben Saubeiträgen — gum Unterhalte beS

Sichrer# unb ber Schule in ©olbgräberhaulanb
wie bisher gu leiften gaben, bis bie ©eiegung ber

SehrerfteHe an ber neu eingurichtenben Schule erfolgt

fein wirb.

©ofen, ben 16. SDIärg 1908.

königliche SRcgierung
Abteilung für Kirchen: unb Sdjulmefen.

1396.0811a. $>affcnpflug.

276 . Durch Verfügung oom heut'9en Dage ftnb

oom 1. Spril 1908 ab bie eoangeliichen ifauSoäter

beS SnficbelungSbcgirfS 9?cu>3enbgin unb bc#

©utSbegirfS ffönigdhof, Kreis Satnter, aus ber

paritätifchen ©chuljogietät ©enbgiitfo, Kreis Samter,

nuögcfchult unb gu einer eoangelifd)en Sdjulfogietät

mit bem Sige ber Schule in tWeifScnbgin, Kreis

Samter, bereinigt.

hierbei ift gugleich beftimmt worben, baß bie

auSgeidjulten §auSoäter bie gleichen '-Betrage — ab:

Wegen oon ben ©aubeiträgen — gum Unterhalte beS

ÖeljrerS unb ber Schute in Senbgtnfo, wie bisher

gu leiften gaben, bis bie ©efegung ber Cegrftelle an
bet neu eingurichtenben Schule erfolgt fein wirb,

©ojen, ben 22. 'Diärg 1908.

königliche SRegierung,
Mbteilung für Kirchen: unb Scguimefen.

*546,06Ha Raffen pflüg.

277 . Der fjerr äRinifter ber geiftlichen, Unterrichts:

unb ©lebiginahSngelegenfjeiten gat burch Grlafi oom
2.

3onuar 1908 U. III B. 9?r. 4695 ben KreiÖ«

fchulinfprftor Dr. Ärctncr in Schtoerin a. 38.
auf feinen Sntrag mit Gnbe SD?ärg 1908 bon ber
3$erttaitung beS JRretefchulinfpeHionSbejirf«

Schwerin ci. 38. entbunben.
©ofen, ben 20. SD?ärg 1908.

königlidjc 9tegier_ung,
Abteilung für Kirchen: unb Schulwefen.
2711/08. II. ©en. 2. Sng. b. Uthntntin.

278. Der Rrri3fd)ulinfpeftor Siegel in

Kofel ift burch Grlafj bc» Jperru TOitiifter« ber geift:

liehen. Unterricht#: unb ÜKebiginaUSngelegenfjeitcn uom
14. gebruar 1908 ü. III B. 9?r. 447 oom 1. Spril 1908
ab in ben ScfjutauffichtSbegirf ®cf>Iberin a, 38.
berfebt worben.

©ofen, ben 20. SD?ärg 1908.

königliche Regierung,
Sbtcilung für Kirchen: unb Schulwefen.

2711/08 II ©etc. I. Sing. b. Utgntnnn.

27». Durch Verfügung oom heut*flcn ^a9c finb

oom 1. Slpril 1908 ab bie fatholifdjen $au$>
beiter bes ©enieiitbebegirfe» Dcutfdpfiofdjntin,

Kreis Krotofd)in, au» ber 8d)uljogietät Dcutfch:

Kojdhmin eoangelifch oudgefchult unb in bie fatljo:

lifche Sdjulfogictät ©ubt), Kreis Krotofchin, ein:

gefihnlt.

©ofen, ben 20. 5D?3rg 1908.

Königliche SRejjierung,
Sbicilung für Kirchen: unb Schulwefen.

2009/08 II a. b. lltgutann.

280. 3« ber ©egeicfjming ber Slmtöftcllen meines

©erroaltungSbegirleS treten gufolge GrlafjeS bc» ^errn

ginangminifter« ootn 27. gcbruar__ b. 3#- III- 9344

oom 1. Sprit b. 3®. ab folgenbe Slnberungen ein;

1. bie Sßrooingialfteuerbireftion gu Sßofen führt bie

©egeidhnung als Dbergoübireftion

;

2. bie $auptftcuerämier in ©romberg, ßiffa i. ©.,

SDleferig, ©ofen, 3?ogajen führen bie ©egcichnung

al« {»auptgollämter

;

3. bie SRcbcngoKäniter I in Scrgtjce, 9?eu:SfaImier:

fd)üg ©ahnhof, SWeu : Sfalmierfehüg Kette,

SBJilhflwöbrüd, ©rabow, Stralfowo unb bie

Steuerämter I in SD?ogiIno, Bn ’n'
Kempen,

©lefchcn, 3aratfchcwo, 3aiotfchin, Sdjroba,

fiobfen«, SRatcI, SBirfig, grauftabt,^ Koften,

Krotofchin, Mawitfdh, Schmiegel. Schrimm,

©irnbaum, ©räg, 9?euftabt b. ©., ©innc, 2BoIt:

fteiit, ©omft, Schwerin a. ffl., ©nefen, Santtcr,

G£)n>telnif, Ggarnifau, Sölargonin, Schneibemühl,

Siongrowig führen bie fflegeidjnung als 30^:

ämter I;

4. bie 9Zebengoüämter II in Snaftagewo," Srumtuie,
©aproS, SDalentinowo, SBopcn, ©oguslaw,

©oleSlawice, ©orgpfowo, 9?euborf a. ©., SRobatow

unb bie ©tcuerämter II in Schilbberg, 3erI°ro<



Grone a. ©r., Gjin, fiabifdjm, ©djubin, ©ofttjn,

©entfdjen, ffluf, ©ubetoth, ©d)toerien$, SBronle,

9J?ur. ©oSlin, gilehne, Äolmar i. ©., Dbornif,

©diötilanle, Stoffen führen bie ©epichnung

als 3°Mmter II;

6. bic 3°nat)fertiflUug'Sfteric auf bcm ©a()itf|of p
©ofen toirb in ein Zollamt I umgetoanbelt unb

führt bic ©epichnung als Qoüatut I ©ofen

©afpihof;

6. bie üchranftalt für 3°^ aub ©tcucrbeauite p

f
ofen füljrt bie ©epichnung als fie|ranftalt für

ollbcuinte.

gerner wirb am ©if)e ber Cberpllbireltion,

SBilI)elmftrafsc 31, eine mit bem 1. April b. 3s. in

iätigfeit tretenbe CberpHfaffc errietet, an toeldje

fämtlidje Waffen ber Hauptjollämtcr, ßollämter unb

Saljfteuerämter ber ©rooinj ©ofen angejdjloffen finb

unb mit ber fie in laufenbem SlbredjnungSoerfe^r

fielen, gür bic CberpMaffe finb bie Titnftflunben

ber Cberpllbireltion mit ber Giufchvänfuitg majjgcbenb,

bafi bic für ben öffentlichen ©erlef)r beftimmten Tienffc

ftunben auf bie fjeit oon 9 bis 12 Uhr oormitlags

feftgcfcht finb. Gs tuirb barauf ^iugeroiefen, baft bic

an bic CberjoHfaffe angefd)loffeneu 3°Mafien berechtigt

finb, im bienftlidfen ©erlef)r ben Sdjtuarpcmpel beS:

jenigen HauptpllamtS, 3°flan ' tS ufro. anpnucnbeit, mit

bem fie oerbunben finb.

©ofen, ben 24. fDiärj 1908.

Ter ©rooiitäialfteuerbircftor.

281. T«r Herr ginanpiinifter hat 3°®'
amte II iBoguttlatv im kreije ©lefchen burd)

Grlafi oom 21. D. SUitS. bic unbcfdjrünfte ©cfugniS

pr pliamtlichen Abfertigung oon aus bem KuSlanbe

eingehenben ©ferbett joroie pr Ausfertigung oon ©c:

gleitfd)eitien I über ©jerbe erteilt.

Tie Ginfuhr oon ©ferbett im SSJerte Don mehr

als 600 ®farf für baS ©tücf faun bis auf roeitereS

an jebem ©Wochentage erfolgen, bod) ift fpätcflenS am
läge oorher bis 6 Ühr abenbS bcm DberplllontroUeur

ober bem 3°Hamt D in ©oguslato oon ber fceab=

fidjtigten Ginfuhr unter ©eptdjnung ber ©tunbe, in

ber fie erfolgen fod, Attpige p machen. Tutcf) biefe

Anzeige toirb bie an ben kreistierarp in ©lefchen

erforberliche Anpige nicht berührt.

©ojen, ben 20. SJtcirj 1908.

Ter ©rooinjialftcuerbireftor.

282. ^efaitntmachuHg
bcr^crlcihuttgSurfunbcfiir baSkfrannfohfcn«

tttergtoerf „Heinrich Xajfilp" bei ®tr>icrr$t)ii,

Streie Siffa.

3mi Bauteil beet ftöttigS.

Auf ©runb ber am 12. SKai 1906 prdfentierten

SÄutung toirb bem Siittcrgutsbefigcr Heinrich oon

Hepbebranb unb ber Cafa in ©torchneft, WreiS Siffa,

unter bem Kamen

„ £ e i u r i rfi $ a f fU o "

baS ©ergtoerfSeigentum in bem gelbe, toelcheS auf

bem heute oon unS beglaubigten SituationSriffe mit

ben ©uchftaben

c, b, e, f, g, h, i

bejeidjnet ift, einen glfidjeuinhalt oon 2188 971

(ptei UJiiHionen emhunbertadjtuubuchtpgtanfenb neun:

hunbtrteinunbfiebpg) Ouabratmetern hat unb in betn

©utöbcjirlc ©toicrepn fo.oie in bett ©tmcinbebeprltn

klctfdjau, ©iirfü, DloljnSborf, ©eehofen, gitmnire, in

ben Streifen koflen unb Siffa, JHegierungSbcjirfe ©ofen,

Obcrbergamtsbeprle ©reSlau liegt, pr GScmiunung

ber in bcm gelbe oorfommenben

©rann(p(|le
hierburd) ücrliehen.

Urlunblid) ausgefertigt.

©reslati, ben 7. 9Rärj 1908.

(©rojjeS ©iegel).

k ö tt i g ! i d) c 8 ©berbergamt.
gep ®dimcifter.

©orfteljenbe SerlcihungSurfunbc Wirb unter Sßer=

toeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

©erggcicfccS oom 24. Sttni 1865 (©efeh=Sammlung,

1865, ©eile 705) pr öffentlichen kenntniS gebracht

©innen brei 3J?onaten oom Abläufe beS lageS,
an metchem baS biefe ©efanntmachung enthaltenbc

Amtsblatt auSgcgcben toorben ift, ift bie Ginftdit beS

©ituationSriffeS bei bem königlichen SHeuierbeamten

beS ©crgreoierS ©ofen p ©ofett (©ergreoierbureau)

einem 3eben geftattet

©reSlau, ben 7. IDiiirj 1908.

königliches ©berbergamt
878/08. ©d)Uicigcr.

283. Tie goifdjeu ber 5laüaQerie= unb Xrainfaferne

gelegene, ber ®iilitär;©eriualtiing gehörenbe gepflafterte

©trajjc — ftavaQerieftraffe — fotoie bie <kin»
tu tue billig oon ber £icbig> unb ginnlitraffc in

elftere, ift am 5. ilpril b. 3#- für ben öffentlichen

©erlehr gefperrt.

©ofen, ben 23. SHärj 1908.

königliche kommanbantur.

iBefaniUmachungen unb 'iWerorbnuiigen
anberer Söchörbcn.

284. ^olipitierotbnung
über ben ftchr^mang für ©dyornfteine Int

Greife körefdten.

Auf ©runb ber §§ 6 unb 6 beS ©ejepeS über
bie ©olipioerroaltung oom 11. SWärj 1850 (@ S.
©. 265) unb beS § 142 beS ®cje(ieS über bie allge

:

meine yanbcSocrioaitung oom 30. 3nli 1883 (@. ©.
®. 195) toirb für ben .Ureis $9 reichen mit 3u=
flimmuttg beS krciSmiSfdjuffeS golgenbes oerorbnet

:

§ i. Tie Hauseigentümer finb oerpflichtet, ihre
in ©enuftung geroefenen ©chornftcine burd) ben ange;
ftellten ©cjirfSfchomfteinfeger in ben augeorbncteit
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griflen l§ 2) unb gegen Sntrichfung bes burdj befonbere

laye feftgefefcten ÄtJjrlo^nS reinigen gu laffen.

Äbgejehen lj'trDon !ann bit Reinigung ber

rdiornfteine burd) anbere Schornftcinfeger ober jebe

beliebige anbere ©erfon uorgenommen werben.

Tem kehrgroange finb jebod) alle freiftefjenben

Sdjornfteine für gröbere geuenutgSanlaaen tn ga=

brilen, foroie bie fifiiilidjen ^werfen bienenben 0d)Om:
fteine in lanbrrirtjdjaftlidjen betrieben unb cnblicf) alle

Schornfteine für Tampffeifdfeueruugen nid^i unter:

roorfen, gleichgültig ob eS fieh um gemauerte ober

eiferne ©djornfteine tjanbelt. Ausgenommen finb enge,

in ©ebäuben cingemaucrte ©chornfteint gu ben äuge:

gebenen 3toeden (fogenannte ruffifdje kamine). Tiefe

unterliegen bem Steljrgroange. (©tinifteriulcrlafi oom
27. April 1907 — ©egierungSamtSblatt ®. 225/226.)

§ 2. Tic Sdjorniteitte fittb in ben ÜJionatcn

Cftober bis April minbeftenS ade oier ©ochen, in ben

3Jfonaten 3Jfai bis September minbeftenS aüc fedjö

©othett einmal gu reinigen.

©ei gewerblichen Mutagen, wie |>otelS, ©aftfjöfen,

'JKenagefü^cn, ©äcfercien, Schlächtereien, ©urft:

machereien, lifctjlcrcien, Schmieben, Schloffercien,

gärbereien ujro. beträgt bie ©einigungSfrift lüngftenS

oier SBodjen.

3tt ben gäHen, in benett eine ^Reinigung ber

Schomfteinc in tfirgertr grift nottoenbig ift, l)cit bie

DrtSpoiigeibi'hörbe bie grift fcftgufebcit.

§ 3. Ter Sehrlohn für baS gegen unb MuS;
brennen beT Schornfteine ift »on bem Hauseigentümer

»u jahlen.

§ 4. 3uto*berhanblttngen gegen oorftehenbe Vor;

fdjriften »erben, fofern nicht auf ©runb fti afrechtlicher

©eftimmungen, inSbefonbere § 368 3'ffer 4 bes

©ciehsftrafgcjcfcbucheö, eine höhere Strafe oerroirft ift,

mit ©elbftrafe bis gu 30 ©tarf, mtb im Unoentiögenö:

fade mit entiprcchenbcr $aft beftraft

§ 5 Tie Serorbnung tritt am 1. April 1908
in Straft: mit biefem Tage tritt bie Serorbnung oom
7. SRooember 1899 (Sreiöblatt für 1899 ©r. 93)

aujjer Straft.

ffirefd)tn, ben 24. 2Rärg 1908.

Ter SanbratSamtSöerroalter.
Pott $aber.

285. 3ur Vertilgung oon ©aubgeua toirb in ben

SDtonaten ÜRärg, April unb ÜJtai b. ys. im ©albe
unb auf ben gelbmarfen ber ©fiter ©onforoo, ©lupon

unb Chrapleroo ©ift gelegt.

kufthlin, ben 21. 90targ 1908.

Ter Tiftriltöfommiffar.
28«. ©achbem baS Soi haben beS ©tajoratSbefifcerS

gifcher oon ©tollarb in ©ora, ben oon ber CStjanffee

3arotfd)in—Siffa, gelbmart ©rguftoro, nach ber Spalte:

ftelte ©ofthforo am tperrfcfjaftl. ©oraer ©albe entlang

führenben RommunifationStocg gu »erlegen
unb bafür einen neuen ©eg in geraber Sinie oon ber

Shauffee burch ben ©alb gu legen, nach ©tafjgabe

ber gefe$lichen Seftimmungen oerötfentlieht worben ift,

at bie Unterzeichnete ©egepotigribefiörbe gemäß § 57
eS 3uhänbigfeit?gefeheö oom 18. Auguft 1883 be:

fdjloffen, bah' ber alte ©eg am ©albe entlang ein*
gegogett unb ber neue ©cg burd) ben ©alb al«

öffentlicher Söcg erflärt wirb.

ßoroeniß, ben 25. ©lärg 1908.

königlicher TiftriftSfommiffar.

287. fltiöbrueh unb (grlöfrfjen

»pn Tierfeudjen.

I. SDiilgbranb.

SfuSgebrochen unter bem fRinbUtef):

beS TomiuinmS Sieblee, bcs ©utcS Stobeluif,

kreis Stoffen.

II. Stäube.

a. üluögebro^cn unter ben ißferben:

beS ©irtS Sohaun SDiarciniaf in kolnicgti, St reis

Sarotfchin,

b. (Srlofchcn unter ben ^Jferben:

beS .fpanbclSmannS 3ohamt 3'hef in @rä(>,

gleichen 5? reifes.

III. ToHtout.

gfeftlegung ber $unbe in ben Ortfd) elften

:

1. fliemin Torf unb ©ut, ©ielichowo ©ut, ©rocht),

©iotretoo, ©rufchfotoo, TcmbSfo, ©rabomifj,

iubnica, Xrgcinica, ©oln. Sille Torj nnb ©ut,

Snialp unb Stelomo Torf unb ©ut, StreiS

®d)micgel,

2. Verlängerung ber in ©t. 3 beS Amtsblattes

befannt gemadjten $>unbcfpcrre über ©irfenfelbc

ufto., kreis kempen, bis 4. 3uni er.

IV. («efliigeliholera.

Qrrloftheti unter bem @eflügel:

beS ©reunercioenoalterS ©rcutmann in Üticjchforo

©ut, kreis Saroifdjin,

V. <®chtucincfeuche.

a. 91uögebrod)en unter ben ®chtneinen:

1. beS ©ittergutSbefiherS ©obah, fowie ber Arbeiter

Sntpf, Tpüa, ©acgpnSfi, ©lajcfc unb StaSpromicg

in @roh:Sen|'cheh, kreis Sirnbaum,

2. beS ©auemgutSbefiherS Setter in Dbcr=©ritfd)en,

kreis grauftabt,

3. beS Stellmachers ©oman ©enge unb ber Ar:

beiter 3anej>fi unb kiirorotaf tn konojab ©ut,

beS SieroerlegcrS Alcjanbcr koftanSli in koften,

gleichen Streifes,

4. beS ©irtS ©abgittSli in Dftroroo geiftl., kreis

©refchen,

b. @rlofchen unter ben Schtueincn.

1. in SarlShof ©ut, kreis kofdjntin,

2. beS ^anbelSmannS unb AderbürgcrS geliy

SchlabS gu Schwehlau, kreis Siiffa,



3. bc8 TominiunuS ©oftforoo, ÄrciS fRaroitfd},

4. be8 ©ute« ju Sronifowo, Ärei« Sdjmiegel,

5. beä ©utsbejirf« äBrjemborj, SfrciS 3Brc[d)en,

VI. Slotlauf.

a. Slttögebrochen unter ben Schweinen:
1. beS Slltfifcer« Qofcf 3anforo$!i in Sagieronif,

jlreiä Hoiten,

2. bc8 Slrbeitcr« ®artin Drlif in Sufdjetüo, JlreiS

Samte r,

b. (Srlpfdjen unter ben ®d)toeiuen:

be« SchuhmacijermeifterS Hbolj ^etnridj ju

Sahnig, ÄreiS ©omft.

VII. <Sht»eineheft.

a. Sludgebrodfen unter ben ^^toeinen:

beä Sanbroirt« Stöbert Stö^r in Siffen, ftreil

grauftabt,

b. Erlofdjen unter ben Shteeinen:
1. beä Sauet« Sllot« Tartfch in .fnnjenborf, fireiä

grauftabt,

2. in Garlä^of ©ut, .treiä Jlofcljmin,

3. bc8 5Hitlergutcs> Sogtt>ib$, bc8 Scf)mieb« IRat^ias

©laficjaf unb beS Stellmacher« 3ofef SBalcjaf

in Sogroibj, beä ©utSbeftger« Seroin in Xurorotj,

Ärei$ ißlefchen.

3 n r 91 a rf) r i cf) t,

Ta8 Amtsblatt nebft Öffentlichen Jlnjeiget erfd^eint an febcm TicttStng. Tie für ba8 Amtsblatt

unb ben Öffentlichen Knjeiger beftimmten Sefanntmachungen finb unter ber ttbreffe

„21n bie fHebaftion bcö 9tegiernng#>21tnt$Matteä ju $ofenM

einjufenben. Sie müffen befonberS in Sejug auf Eigennamen beutlieh gefdjrieben fein unb, wenn
fie in ba8 nächfte Stil cf aufgenommen rocrben füllen, fpäteften# gfreitag SIbenb 6 Uhr eingehen.

SlUe an bie SRebaftion gerichteten Schreiben finb ju franfieren, inbem Sriefe, für welche ©orto iu ent-,

richten ift, nicht angenommen werben. Tie foftenfrei aufjunehmenben Snferatc, namentlich Stecfbriefe,

müffen in mög!icf)fter ftiirjc abgcfafjt fein, wobei auf bie Verfügung beS königlichen Dber(anbe8geridjt8

Au Soieu uom 29. SRoüembcr 1880 Sejug genommen roirb. Stuf Änorbnung be8 §errn SOtinifterS be8 3nnern
finb Stecfbrief«crlebigungen ber Softcnerfpami« ha^ tr 9a>y turj iu faffen. ©3 ift nur anjugeben ©or= unb
^uname eoentl. Stanb be3 Verfolgten, bie Einrücfungönummer unb ba« 3ahr ber Veröffent>
Itchting. Ta8 Snferat foH nur eine ^eile in ünfpruch nehmen, ©benfo »erben bie Königlichen @ericht8=

bchörben erfucht, in jeher Sequifition um Aufnahme Don Sefanntmachungen anjugeben, ob bie Aufnahme
foftenfrei ober foftcnpflid)tig erfolgen foH. Tie königlichen SanbratS-iSmtcr unb bie SolyeUSebörben
werben erfucht, *u jebem Stecfbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben foll, ba« jum Se<hnung«belage

erforberlichc Dorjehriftgmägige Vrmutäatteft beijnfügen.

fte lSefiattcon beftnta (Ich ,m ®eb4ubtbet #8mgltd)en fflegterung. gnfertton#geb(lt|ren betragen für bie gefpaltene ßtiU au#
bet teitfdjrtft aber beten Saum 30 (Bf. dmjelne Bogen bt( Bml#blattl unb Cffenttid)en änjetger# je 10 Bf.

Sojen, SR e t j 6 a <$'(<$« Sucfcbtutferel
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9Ittttä(i(aU
bet 8öitißlid)en SRegtmittß 5« $ofrn.

Nr. 14. äuSgegeben Dienstag, ben 7. Slpril 1908. 1908.
Se(anntmad)ungen für bie nflcfjfie Kummer fmb bi« fpäteften« fjreitag Slbenb 6 Uljr ber ®mt«btatt=

Kebaftion jujufttüen.

äatl«It : 288. Serftntmng ton ©atetcn roäbienb bet Oftetjtit. — 289. tScmoiiteanfauf für 1908. — 290. «nbtrung eines

Formular" für SanMagatoabltn 1908. — 291 ©ttlegung ber Sanbfirafee Cbcrfigfo— Sdjarfenort :c. — 292. ffianmng
tor Vtnfauf ton Slrjneimitteln ic. — 293. 3(1)Iub bet Sdjonjeit für SRetibflcfc. — 294. 3<>ief 3'eIonfa.Slroiltid). Selb.

Prämie für Weitung au* Sebeneg-fafit. — 296. 3ngenieut öo.feen* (rrteil bet ©eredjt. III. ®rabi* für XamptfeffeU

fibitroadjung. — 296. Sr. ©artet*. ffjofcn, ®rn. j. Stelltet! b. Soriif. ber ftnatl. §ufbejd)t.>©rüf.=Sfommiff. - 297.

Süptmtg ber ämtebeiei^ti als Tufftor jetten« be-5 Üeiter* ber 'Kittelidjule Cftromo. — 298. ©erlottttcr ffiunter,

penjcu'tttb. b 9io»af>©cntfd)cn. 299/80! Scftfteüung b. ffiittfdjäb. j. Umgejtaltung b. ©atmbofbantage in ©ofen bej».

(jiroeilcr b. $alleftelk 2uban für ©atjtüen in ©ufen, Xembfen u. Suban. — 302. Junjet-iRatttip, Übertragung bet

©anbcSftempelderteilerftefle. — 303. ©olijeiterorb. betr. Wein^adung ber fflrunbftfitfe, gortjdtaffung ber Slbfafiftoffe tc.

in ©ofen. — 304. 3mmatrifulatioti ton Stubicrcnben an ber Unitetfität Mänigsberg. — 303. Iterfeudjen.

288. llerfenbung non Rafften tttährciib ?Int 15. 3uli 1° Sfacfjm. in Oftroroo,

ber Cfter$eit. „16. „
8° Sßorm. „ ®r. Dardjalt), Sr. Slbelnau,

Die SBerfeubung mehrerer f^nfete mittel« einer
j

„ 17. „ 7*° „ „ Ghleroo b. SSufownica, Jh.

$oftpafetabreffe ift für bie oom 12. bis einfc£)[ieRlid) !
Schilbberg,

19. SSpril meber im inneren beiitfdjen 3terfct)r nod) im
! „ 18. „ 9° „ „ Siempen,

Serfctir mit bem Ättslanb — ausgenommen Slrgem „ 25. „ 12aoKa4m. „ 3erl°ra/ Sr- Sürotjdjin,

nmen — geftattet. Kad; Slrgentinien fbitnen auch in „ 27. „ 12° Mitt. „ ©chrimm,
biefer 3™ mehrere, jebod) l)iid)ften« brei jätete, mit „ 28. „ ll^SSorm. „ Soften,

einer Ißoftpafetabreffc ocriattbt werben.
i „ 29. „ 8* „ „ SBul,

Scrlin W8“ ben 21. Märj 1908. t „ 30. „ IO80 „ „ Schwerin a. SB.,

Der ©taatSfef retär bc« tHeidjär^oftamtS. „ 30. „ 4°9la<hm. „ 3*rte -

3- 91.: Qiefrfe. 2. Die angefauften fiferbe werben fofort ab=

289. 9irmontc:3(nfauf für 1 908.
,
genommen unb gegen Quittung bar bejaljlt.

1. 3um Hnfauj breijäfjriger, ausnaljmswcife oier = 3. |iferbe mit Mängeln, bie gejefcüd) ben Kauf
jähriger Kemonlen füllen in biefem 3af)re im 9le=

;
rüdgängig machen, finb oom Slerfäufcr gegen Gr=

gierungsbejirfe Sßofett bie na^bejcidjnetcn öffentlichen fialtung bes SlaufpreifeS unb ber Unloftcn jurücf

=

Märftc abgeljaltctt werben: june^men, begleichen 'flferbe, bie fid) wätjrenb ber

8m 23. Mai T^SSorm. insofern (@Srolman=
l

ißlaß) erften 28 Doge tiacfj bem Dage ber Ginlicjerung in

„ 23. „ 12° Milt. „ Sd)roerfens,ft'r.^ofcwCft,
|

ba« Depot als Mlopfjcngfte erweifen. Die gejetj:

„ 26. „ S^SBorm. „ Dlielcngowo bei Jioften, mäßige ('icroüljrSfrift wirb für periobift^e Slugen=

„ 27. „ 8° „ „ ffiotljborf b. .ftriewen, fir. entäüitbung (innere Slugcncntjünbung, Monbblinbpeit)

ifoften, auf 28 Jage nad) bem Dage ber Gintieferung in baS

„ 2. 3uni 780 SBotm. „ firotofdjin, Depot oerlängert, für Äoppen (Srippenfcßen) auf 10

„ 4. „ 1° Kacfjm. „ üutpnia b. Dobrjpca, fireis Dage oom genannten 3c'tPunft(; ab oerfürjt.

Sfrotoic^in, 4. SBcrfäufcr, bie ^ferbe oorfüljren, bie itjnen nic^t

„ 1. 3uli 9° Sßorm. „ Sojanowo, ffreis Kawitid), eigentümtid) gehören, müffen fid) gehörig anSweijen föniten.

„ 2 „ 9*° „ „ Sielet, b. 3utrofd)in, Äreis 5. Der ißertäujcr ift oerpflicbtct, jebem nerfauften

Kamitfd), ißferbe eine neue, itarfe, rinbteberne Drcnje mit glattem,

„ 3. „ 10° „ „ Dijentf^ewo bet Sanbberg,
|

ftartem ©ebife (feine Mncbeltrenfe) unb eine neue Äopjs

Sire ib ©oftpu,
i
E)alfter »on lieber ober Jpanf mit 2 minbeftenS jwei

„ 4 „ 8° „ „ Mtmloroifj, SireiS fiiffa, !
Meter langen Striefen unentgeltlich mit^ugeben.

„ 6. „ 8*° „ „ fiiffa 6. 3ur geftfteHung ber Stbftammuug ber fSferbe

„ 6. „ 4° Kathnt. , JBietidjoroo, Sir. Soften, ! finb bie Ded= unb fjiitlenjt^eine mitjubringen.

„ 8. „11° ®orm. „ Keuftabt b. finite,
j

Slud) werben bie SSerfäufcr erfuc£)t, bie Schweife

„ 9. „ 8° „ „ ißinne,
:
ber ififerbe nicht übenttäßig ju befdjneiben unb bie

„ 10. „ 8° „ „ Sa^mierä, Srei« ©amter, Schwan^rübe nicht ju Derfurjen.

„ 11. „ 7 1® „ „ ©amter, ! 7. Ulorftehenbe SnfaufSbcbingungen gelten auch für

„ 11. „ 11*® „ „ SBronfe, ! nidht öffentliche Märlte. Berlin, ben 15. gebruar 1908.

„ 13. „ 8° „ „ ©chroba, i ÄriegSminifterium. 9iemontc=3nipeftion.

„ 16. „ 8° „ „ ©falmterjpee b. Dftrowo,
j

gej. lion Damit ih. (1311/08 1. Sl.)
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200. $a4 Königliche StaatSminifterium fiat befdbloffen, baß bei ben bieSjäljrigen Saubteigetnahleu
STOufter« ein gormulnr mit nachftehenber infrfjrift ber Siftenaufßtettung jugrunbe

3ahreSbetrag ber ftaatlich

oeranlagten
3ahreis

betrag

3uname SJomame

©tanb

ober Boffnort

£e=

benS:

©runb:

fteuer

ber

ftaatlidj

Derart

©eroerbe alter (ein=

fcfiließ: @e= ©e= ©e*

tagten

SHeal=
M
%*

B
G

&

ließ @e=

fälle:

fteuer in

bäube=

[teuer

werbe--

fteuer

triebS:

[teuer

fteuern

(Spalte

7—10)
<U
JO
T=
«J

ber Urwähler
.fjoHeti«

joflern)

8“=

fammen

Jt |* *
1
9 jt

|

sf jt
;

sf Jt
|

Sf

1 2 | 8 1 4 | 5 | ß 7 8 s 10 11

fßofen, ben

2256/06 I A ‘Der StegierungSs
3n Sßertretung:

291. Xie £anbftrafte ©berfitjf»—©cfjarfenort
totrb auf ber ©trecfe non ifijrer Steurung mit bem
SBege Obrowo—Slopanowo bi« $ur ©imnünbung in

bie fianbftraße Dberftßfo—SBronfe in ben begrabigten

unb gepflafterten Begejug Sahuljof ^JenSforoo—Ober*

fißfo berlegt. Xet als fianbftraßc entbehrlich ge=

morbene Dorbc^etcbnetc Begcteil wirb gemäß § 4
Seil II Xitel 15 H. £. 9i. ferner i'anbftraßeueigenfchaft

entfleibet, jobag er, foroeit er für ben öffentlichen

Serfeffr überhaupt noch erforberlid; ift, als .ffnimmt:

nifationSroeg ju betrachten unb ju behanbdu ift.

Jjofen, ben 23. Män 1908.

®ei SRegierungSsfßräfibent.
895/08 L E. b. Strammer.

292. fiachfteheitbe '.Warnung ben [jerat

®oCijei:^räfibcnten in SBerlin tnirb jur allgemeinen

Kenntnis gebracht.

fßofen, ben 26. Mär} 1908.

Der Sflegierungisfßr&fibent.
1483/081 Da. »raumer.

Tarnung.
Sie girma „X'r. 3irth«r Gtßarb ®. nt. b.

in Berlin, bie non bem Kaufmann (trieft Marlier unb

btm ©chriftfteUer Xr. phil. Hrttjur ©rfiarb begrfinbet

würbe, preift in 3eitung8inferaten unb ©rofdjüren ihre

Mittel „Vlnnerrln“ als „SteroemXonifum" unb
.,Levathln“ gegen Äorpulenj in aufbringlicher

Sieflame an. „Vlnuervln“ wirb in ©eftalt non

Xabletten oerfauft, bie im wefentlichen aus einem mit

SSaniflin unb SRofenöl parfümierten ©emenge Pon ge=

trnefnetem Sigelb, Kleber (ißflanjencirodß, Milthiutfer

unb Beijenftärfe) beftehen unb ähnelt in ber Äuiamraen:

feßung bem in meiner Barnung Pom 17. 3»ni 1907
angeführten, auf ber neuen ©eheimmittelliftc bcs

SunbesratS befinblichen „Antineurasthlu“ ber

girma „Xr. meb. ^artmann", bereu Mitinhaber

ebenfalls ber genannte Raufmann Gruft Marlier ift.

„I.evathln“ wirb gleichfalls in Xablcttenform her=

geftellt unb befteht jum weitaus größten Xeil auS
Beinftciit mit 3ufaß non fohlenfaurcm Diatron, Mild);

juefer unb etwas apfelfaurem Siatron; eS ähnelt in

feiner 3u
!
flmmfl'fe(5Uitg bem auf ber neuen ©«heim:

mitteüifte be« 'UunbeSratS befinblichen „Antiposltln“
ber girma „Xr. tneb. Bagncr unb Marlier", beren

Mitinhaber ebenfalls ber Kaufmann Grnfi Marlier ift.

$or bem SBejug bes wirtungSlofcu Jlntipofittn habe ich

am 2. Oltober 1906 öffentlich gewarnt.

Xer Kaufmann (Srnft Marlier hat ferner mit bem
itmoifdhen berftnrbenen Xr. meb. ©gröber bie girma
„$t. meb. <2chrüber 40. m. b. 0." in ©erlin

begiünbet, bie in aufbringlicher unb phrahlerifcher Sie;

Harne ihre „Blut>t$alznahrang Rrnsieln“
attfünbigt, bie ein mit Vanillin unb 3ittonenöl aroma:

tifierteS ©emifd}, oerfchiebenen Salden unb non Secithin,

Beinfäute, Milchjucfer unb (Seralienftärfe bargeftellt

unb in ©aftillenfonn oerfauft wirb.

S8or ©ejug ber brei be^eichneten, unoerhältniS:

mäßig teuren Mittel ©iäneroin, Üenathin unb dtenaScin,

btnen bit ihnen oon ben betreffenbtn girmen beige

Digitized by Google



157

ftatt beS biird) § 5 8bf. 2 be4 SSa^frcglcmeniS Dom 14. iftitrj 1903/20. Oftober 1906 uorgefdjriebenen

ju fegen ift.

3af)reSbetrag ber bireften

Staatsfteucm unb yoat
ftomnumflI>

fleuetn (®e»

ratinbe«*)

®erecrbe-' Ä**i4«, 8t<

(teuer
unb

1 fropinjial.

Dom ß)e= fluterit, in

werbe: SrebenjoSern

,
Ötmcinbe*),

betriebe aratl , unb

im Um: Vanbe*.

, . , fommunab
fjer^iefjen

jufammen

A
\
9 * 19

llrroä^ler ifi

Dom Staate

überhaupt

ju feiner

©teuer

oeranfagt

***) unb

gehört bes=

halb jur

britten 8b:

teilung (roo

jutreffenb,

neben bem
Kamen in

biefer eine

Gin« (I) ju

(eben)

Btmerfungtn:

*) Sn Orten, reo bittfle ©<•-

mänbefteuexn mrf)l erhoben roetben,

a Itelen an beten Stelle bie Dom Staate

= oetanlagten ®nrab<, Webüube« unb
— Werectbefteuetn (in .^obenjoHern

:

~ bie Dom Staate beranlaaten Örunb.,

5; tiefälte«, Webäube» unb (beroetbe*

M fteuern).

;
**) Bcjitftfieuern roetben nur

in ber ^toDirt} ^effen«9taf(au et<

e
5

b°t>eii.

ü ***) 9tlfo reeber ju einet bet in

o ben Spalten 12—14 bejeidineten

«3 Staatäfteuem (Sinfommcnftcuet, ttt>

C gänjungäfteuet, ©ereetbefteuet Dom
® ©creetbebetriebe im Umbctjieften)

betanaejogen, uoef) ftaatlid) tnr

Wrunb=, (Wefütle-), ©ebäube- ober

©ereetbefteuet (Dom fteljtnbeu öe«

jf reetbe) betanlogt.

20

31. 3H4rj 1908.

$ r 3 f i b e n t

«lotjfd».

legten SBirfungcn feineSroegS inueroohnen, roirb hiermit

gewarnt.

SBcrlin, ben 20. gebrnar 1908.

Ter fßofigeU^räfibent.
(L A. 765/08.) b. Stubenrmtd).

29S. (Memäfj § 40 8bf. 2 a ber 3<igborbming Dom
15. 3uti 1907 (@ef.:©. ©. 207 ff.) roirb im (iaienber=

jafjr 1908 für ben Umfang bcs 9itg.:9)egirfS fßofen ber

SdMuft ber ©diottjeit für 9ief)böcte auf ©ome
tag, ben IO. 8Rni 1908 feftgefc^t, fobafj bie

«djinfoeit am SRontag, ben 11. 9Wai 1908
beginnt.

ausgenommen tjieroon finb:

a) bas OagbreDier ber ^errfebaft Opatoro im ftreife

Kempen, roeldje« umfaßt baS fforftrenier Cpatoro

unb bie ©üter Scnfa, Dpatoro, Kungensrul),

Tobnjgssc, ‘Bobrttbjial, 3anforo, ‘Bonaboroto nnb

Stttiba I ioroie bie Storroerfe Garftberg, granfpol,

Zrjebin, HRorarotn, ©fafana unb Sd)önfrib, foroie

bie angepadfteten bajroifchcu liegenben ©emeittbe:

jagbbejirfe Opatoro, ffiiasfi, SSiabaSfi, Trjebin,

flujnica:©fafaDa, 3<mfon>, 'Bonaboroto unb

2BiU)eIm*brü(f,

b) bie 3agbreDiere ber ^errfdjaft Kacot im Ärcife

Koften nnb ber fSerrjdjaft ©tenfd)croo im Streife

^?ofen:®eft.

gür btefe unter a unb b genannten 3<K)breoiere

roirb ber ©djlufc ber Sdjonjcit für 9lef)bd(fe auf

{freitag, ben 1. 9Wai 1908 feftgefegt, jobaß bie

©cfjufycit in ben genannten Kenteren am Sonn«
abenb, ben 9. SÄai 1908 beginnt.

fßojen, ben 26. ÜJfärt 1908.

Ter ®e^ir!S:8uäf djuß gu IfJofen.
! 21/08 B. A'gen. Ätrafjmer.

294. Tem Siafjnarbeiter 3ofef girloitfa *n

Itroiltfrf), ÄreiS 23irnbautn, habe td) für bie am
17. Tejember 1007 mit Gntfdfloffenheit unb eigener

j

®cfal)r beroirfte (Kettung beS Knaben 3ofef ©enge

aus Kroiltfdj Dom Tobe beS GrtrinfenS eine ^Jrämie
oon 10 'DJarf, luortltd) „3<hn Kinrf", beroittigt. IBiefe

|

lat beS ^ietonfa bringe ich hiermit befobigenb jur

Bffentlidjen fteuntniS.

$ofen, ben 29. SKärg 1908.

Ser KegierungJ = fPtäfibenL
2041/08 I

A
* 3- : t*. 8Hifufd).

295. Ter $err TOinifter für (panbel unb ©etoerbe

fiat bureb Grla| Dom 18. SKftrg b. 34. unter 33or:

behalt jebergeitigen SBiberrufs ben 3n9cn iruc

Olooftens beim XampffeffeUÜberroatbungSDerein für

bie ^rooity llofett bie nathgefudhie Üerrrfitigung

britten Wrobeö erteilt.

ipofen, ben 28. Würj 1908.

Ter KegierungS = ®räfibent.
203/08 I. G. J. 3 . ®. : »lotft«tt.

296. 3n 8bänberung meiner Kefanntmadiung oom
14. Kooember 1904 (8mtSbfatt ©. 566) roirb an

©teile bcs jum 1. (Kai b. 34. nad) Ohlau Derfefjten

.IfreiStierarjteS Srüger in Ißojen, Don biefent 3<itpunfte

ab ber toistierarjt T'r. Partei# in lf)ofcn gnrn

Stellvertreter be# ttüorfi^enbcn ber ftaatlirticn
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$itfbefdjlag#>B rü?ungä*ftouimifjion in Bofen
ernannt.

Bojen, ben 26. 9Kärj 1908.

Ber SRegierun 3 ä:$räfibent.
986/08 1.D.b. 3- 0. 2Bifiifdj.

*97. 333ir haben bie ftäbtifdjc fyöttere 'Diäbdjen-

fd)U le in Cftvotuo unjercr unmittelbaren Slufjidjt

unterftcQt unb beftimmt, baß ber Sfcitcr ber Schule

bie Slmtdbejeidjnnng „$iteftot" ju führen ^at.

Bojen, ben 30. Biärj 1908.

K ö n i g I i dj e ^Regierung,
Slbteilung für 5lir(fjen= unb ©djulroefen.

3046/08 II 0cn. t>. Ut()iiuinn.

1298. Ber bem Gbuarb Siotuaf in ®cntfdjen
für ba® 3a^r 1908 erteilte BBanbcrgctvcrbeidicin
SRr. 966 jur Ausübung beö ©croerbeö als 2dieeren=

fc^teifer unb ©icbmadjer, foroie jum $anbel mit ©taljU

mären ift abhanbeu gefommen, roa« betjufS Bcr=

meibung etmaigen SJiißbrauchS jur ßffentlidien Kenntnis

gebraut roirb.

Bojen, ben 31. 3J?ärg 1908.

& ö n i g l i ch e Regierung,
Abteilung für birefte ©teuern, Bomäticn unb Jorften A.

X. 2306/08 III b. $auut.

299. Bie Stöniglidje ©ifenbaljnbireftiun 311 ißofen

bat bei bem .fiemt SiegierungS:Bräfibentcn 311 Bojen

bie ftcftftelluixg bei (?ntfd)äbiguug gemäß § 24
beS GmeigmmgSgejeße» oom 11. yroti 1874 für bie

itadjbc,’,eigneten jur llmgcftaltung ber Hahn*
anlage in Bofen erforbeilidjen ©runbftücföfläehen

beantragt:

1. ^5ofen:©t. öajaruS, ©tabtheiS ^5ofen, Staub 6,

Blatt 137, in ©röße Don etrca 63,80 Sir SSicfe unb

18,90 Sir Slcfer, 3uiammen etwa 72,20 Sir, ber 3BirtS=

frau Katharina Sotrcfa, geborene Stojmiaref
ju 'Bojen gehörig.

2 Bojen = SBilba, ©tabtfrciS B°fcn/ ®anb 1,

Watt 12, in ©röjje oon ettoa 63,00 Sir, ben

Blidjael unb Barbara, geborene SBlutnrebcr*
©eicrlcin jdjen (Seeleuten ju Bojen gehörig.

3. Bcien = 2Bilba, ©tabtlreis B°Kn, Staub 16,

Blatt 361, in ©röße 0011 ctma 16 Sir, ber £>anbcl6:

gejelljd)ajt ÜBernljarb jSaffe unb bem Kaufmann
unb ©tabtrat Cbfar Bat)lan, beibe in Bofen,

gehörig.

3ur Bcrbanblung mit ben Beteiligten, Ber;

neljmung ber ©ad)Dcrftänbigen unb Slnßörung ber

Beteiligten über bae ©utachten ber ©adjoerftänbigen

bin id) gemäß § 26 a. a. 0. Dom fpemi Regierung«:

Bräfibcnten jum Äommiffar ernannt unb beraume

hierju Termin an am tülittworf), ben 8. 2tpril

1908, BforgenS 9 Uf)t, auf bem ©runbftüd 311 1

beginnend

3u biefen Bertnin finb alle Beteiligten jur

©a^rneßmung i£)rer Beerte bcjonberS geloben.

3eber an ber ju enteignenben @ntnbjtüd«ßäd)e

Beteiligte ift befugt, babei ju erjdjeinen unb fein

3nte reffe an ber ^ejtftellung, SluSjaßlung ober hinter:

lequnq ber Gntfdjäbigung mabnunebmen.

Bofen, ben 3. Slpril 1908.

Ber GnteignungSiKommiffar.
1364/081. Eb. gej.: 6. Wrotu-, 3ücg.:2ljfeffor.

300. Bie Königliche Gijenbahnbireltion ju Bojen
l)at bei bem fjerrn 'JicgicrungS=Bräfibenten ju Bojen
bie geftftellung ber ($ntfd)äbigung gemäß

§ 24 beö GnteignungögefcßeS Dom 11. 3uni 1874

für bie nachbcjcichneten jur llnigeftaltung ber Bahn-
anlage in B°fen eriorbevlidjcn ©ninbftücfgflächen

beantragt:

1. Bembfen, .VtreiS BoiemSSkft, ©runbbuch Bb. III,

Bl, 59, in ©röße Don etroa 0,40 Sir unb Banb V,

Blatt 116, in ©röße oon etroa 3,90 Sir, bem Äauj=

mann 3fibor Betjfcr ju Bojen gehörig,

2. Bembfen, Kreis BojemBkjt, ©runbbuch Bb. 3,

Bl. 62 in ©röße Don etroa 0,50 Sir, bem Kaufmann
Oluftaw $>aafe unb bem praftijehen Slrjte ®r. 10tag

beibe in B°feib gehörig.

3ur Berhanblung mit ben Beteiligten, 8er:

nehmung ber ©adjoerjtänbigen unb Anhörung ber

Beteiligten über baS ©utachten ber Sadjoerftünbigen

bin ich gemäß § 26 a. a. 0. Dom $crrn DiegierungS:

Bräftbenten jum Kommifjar ernannt unb beraume

hierju Termin an am Freitag, ben IO. 2lprit 1908,
uormittag» 1 1 Uf)r, auf bem ©runbftüc! 311 1 beginnenb.

3u biefem Xcvminc finb alle Beteiligten jur

©ahmehmung ihrer Siechte bejonbers gefaben.

3eber an ben ju enteignenben ©runbftücfSflächen

Beteiligte ift befugt, babei *u erfcheinen unb fein

Sntereffc an ber geftftcüung, SluS,}af)lung ober firner:

tegung ber Gmidjabigung roabrjunehmen.

Bojen, ben 3. Slpril 1908.

®ct GnteignungS:Äommi[jar.
1302/081. E b. gej.: ö. Wrone, 9ieg.=Slf{efjor.

301. Tie Kontglidje Gijenbahnbireftion ju B°fcn
hat bei bem .jperrtr 3iegicungS:Bräjibenten ju Bojen
bie jycftjidiung ber Gntjd)äbiguug gemäß § 24 bei

GnteigunngSgefches oom 11. 3uni 1874 für bie nach--

bejeichnetc jur (vuueitenutg ber ^altcftelle

Subnn, ftreid BofoW'Söoft» erforberliche ©runb.

ftücfsfläcbe beantragt

:

Suban, Jtreie B0fen:SÖejt, ©runbbuchbtatt IV,

Blatt 76, Samenblatt 1, glcidjenabjcbnitt 256/2 rc. in

©röße oon etroa 96 Sir, ber ©tärfe=3ueferfabrif,

Slftiengcfelljchajf (uortnals G. Sl. Äoehlmann u. Go.)

in graitliurt a. O. gehörig.

3ur Berhanbluug mit ben Beteiligten, Bemehmung
ber ©achoerftänbigen unb Slnhörung ber Beteiligten

über bas ©utachten ber ©aehoerftünbigen bin ich

gemäß § 25 a. a. D. oom |>errn Siegierungö-.

Bräfibcnten jum Kommijjar ernannt unb beraume

hierju Termin au am ^reiing, ben 10. 31t»ril

1908, nachmittags 3 Uhr 30 'Drin Uten, auf bem
Dorbejeichtieten örutibjtüd.

3u btejem Termine finb alle Beteiligten jur Kahr:
nehmung ihrer Siechte bejonbers gelaben.
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3eber an btr ju entetgnenben CHrunbftücföflftdjcn

Öeteiligtc ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fein

3ntereffe an bet geftftellung, «uSjahtung ober hinter:

legung ber Cntidbäbigung roabnunebmen.

Roieit, ben 3. «pril 1908.

e r GnteignungSfomutiffar.
1376/081. E. b. ge^. : V. (üronc, Reg.=«ffeffor.

30 £. GS wirb bierburrf) öffentlid) befannt gemacht,

baff bie in ber Stabt Raftoil) errichtete unb bisher

oon bem Sfämmereifafjenrenbanten Schliecfer oerroaltete

VcnibeSftimpelOfrifilungsfti-lic bem neu er:
j

nannten ÄämmereifaftenrenbantenfJrenjel in'Jiaftoitt

übertragen worben ift.

«Weferib, ben 27, Wän 1908.

R ö n i g I i d) e S ^auptfteueramt.
303. o li j e i»© e r o r b n u n g
betreffenb bie «bänberung ber $oli}ei>$erorbnungen

oom 9, Januar 1886 unb 1. SJtärj 1890
betreffenb bie Reinhaltung ber förunbftürfr unb bie

SBegfdfaffung ber «usrourf« u «bfallftoffc non benfelben.

«ui Gkunb ber §§ 6, 6 unb 16 bes ©efefces über

bie ^olijeinerroaltung oom 11. 'Diärg 1850 unb ber

§§ 143 unb 144 beS ©efeftes über bie allgemeine

Vahbesocnonltung uom 80. 3uli 1883 wirb mit

ftimmung beS SJiagiftrats für ben Stabtbcgirl ipofen

folgenbe« oerorbnet:

_ . . 9. Qanuar 1886
Ter § 6 bev ^olyewerorbnung oom

{^är-j§9Ö~

erhält folgenbe gaffung:

5. Entleerung unb Reinigung ber Ising- unb
iftgrubeu, Sdjlammlaften (Xdjlammfänge), fowie

ber DiüHfaften unb 3ortj(f)ajfung bes „Inhalts berfelben.

lie Xung: unb Rliftgruben, fowie bie 3KüK:
uub SJidjenfäftcn (§ 4) muffen miiibcftcnS alle 14 läge,

[ebenfalls aber bann, wenn bie Skhältuiffe bermaf;eu

ungefüllt finb, bafi ber Ictfcl ber ©rubc ober bes

RaftenS nicht meljr oollftänbig fdjlieftt, bie Sd)lanim=

fäften (Schlammfänge) — 6 3 — bagegeit fo oft geräumt

unb gereinigt werben, baß eine überjüllnng nicht ein:

tteten unb ber 3til)alt nicht auSflieften laitu.

XaS «uSleeren ber Xuug: unb 'Ufiftgruben etn=

fchlieftlid) ber «bfuhr, fowie bie «uSful|r uub bas «uS;

tragen fonftiger efclerrcgenber ober übclriechcnber

tirrifcher «bgänge unb bas «uStragen ber Ractiteimer

(fieh* § 24 erfter «bjdjnitt) barf in ben Sommer;
monaten «pril bis eiuidjlitfiltd) September nur oon

11 U^t abcubS bis 6 Uftr morgens, in beit übrigen

äJfonaten nur oon 10 Uhr abenbS bis 7 Uhr morgens

oorgenommen werben.

Xie «bfuhr oon ^jerbebünger barf, falls berfelbe

mit anberem Xünger ober anberen «bgangsftoffeti

nicht üermijdjt ift, bis 10 Uhr oormittagS erfolgen,

lie tßolijeibehärbe behält fid) oor, bie ßrlaubnis ,jur

«usfuhr oon tpferbebünger über bie oorbeftimmte

lßormtttagSftunbe hinaus, tn befonberen «nSnahmejällen

ju erteilen.

3um Iransport beS 3nf)altS ber Xünger- unb

SKiftgtuben bürfen nur jolche jöagcn ober Iransport:

mittel oerwenbet werben, welche feft unb bid)t finb,

auch berart eingerichtet finb, baß Don ber fiabung

nichts ocrloren gehen ober burthfiefern fann unb baft

bie Strafen nicht oerunreinigt werben fönnen.

lie ©ntleerung ber SDlült unb «fchetiläften, bie

Umlabung ihres 3n()altS in bie IranSportfäften ober

bie Umfchüttung beS 3nhaltS ber IranSportfäften in

bie IranSportroagcn ift nur oormittagS unb jtoar bis

9 Uhr geftattet.

Xer 3»halt ber 3KÜII- unb «fehenläften barf auf

ber Strafte nur in oöüig unburchläffigen, gefchloiieticn

iöehältern transportiert werben. XeSgleicften muffen

Sagen, in beneit ber Iransport Oon 3HüU= unb «fdje

unmittelbar — b. h- otjne tBenuftung befonberer Sie:

ftälter — erfolgt, oöKig uitburchläffig fein unb mit

bieftt fd)lieftenben Xerfeln, Schiebern, Slappen ober

bergleidjett oerfefjen fein. SBährcnb beS Iransports

finb bie 23agen beftättbig gcfchloffen ju halten- SBirb

ber füiüü, bie «fche sc. erft auf ber Strafte in bie

«bfuftnoagen gefd)üttet, fo ift burd) entfprcdjcnbe (Sin;

richtutig ber SBagcn unb ber jum IranSport bis $u

benfelben benuftten Schalter ober burd) anbere ge=

eignete Rorfehrungcn bajÜT ju forgen, baft eine 3?cr:

unreinigung ober bie Gntwirfelung oon Staub unb

üblen ©erüdjeti permicben wirb.

länger; unb «bgcmgsftoffe bürfen nur burch bie

Straften gefahren werben, nad)bem fie burch geeignete

XeSinjcftionSinittel lunlidjft geruchlos gemacht finb.

guljrmerte mit länger:, 3Kifts, ftloatftojfen be:

laben, müffeti ben SSeg nach hem ©eftimmungSoile

ohne Unterbrechung fortfegen unb bürfen ttirgenbs

innerhalb ber Stabt anf)alten.

ffiaS oorftehenb über bie lageSjeit ber (fntlccruug

ber Xung: unb Rliftgmben unb ber «bfuhr beS

©rubeninhaltS, fowie über bie ©efefjaffen^eit ber

Xranspovtmittcl sc. oorgefchrieben ift, gilt auch für

bie Reinigung ber Schlammfäften (Schlammfänge)

— § 3 — . (£s müffeti alfo aud) bie ,ptr «bfuftr bes

3ithaltS oon Schlamtnläften unb anberer «bgattgs;

ftoffe benuftten Sagen ebenfalls bebedt fein. 3m Ja He

ber Entleerung ber Schlammläften (Sdjlaminjänge)

unb ber Jortjdiaffung beS 3nf)alts berfelben mittels

ptteumatifchcr «pparatc unb luftbicftt oerfd)(offener

lonnentoageit finben Icbiglid) bie tllorfcftriften im

§ 16 biefer Rerorbnung «ttwettbuitg.

liefe ^olijeiocrorbnuttg tritt mit bem Tage ihrer

Veröffentlichung in .Vtrajt.

$ofen, ben 25. Riärj 1908.

Xer Röniglid)e u ! i ^ e t

;

R i ii
f

i b c n t.

6731/08 1. 3- ©•: 0 . b. ftnefebeef.

Vefnnntdtarf)uitgeit unb Verorbnnngen
anberer tödjörben.

304 , gär bas SommeT=Semefter 1908 finbet bie

3mmatrilulation ber Stubtcrcnben vom 23. 2lpril

bi# einfdilicftlict) 12. SKai b. 3#. an jebem
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$irngtag uub Freitag (bag erfte Wal Witt;
toorb, bcn 22.2lpril) nad)Uiittagg eottlUf)r ab
im Uniocrfiifitägebäubc finit.

Spätere 3mmatrifulationen formen nur mit ®e=
nefpnigung be-eä .jpcrrn Uniöerfitätg=Äuratorg erfolgen,

roettn bie SBerfpätung bttrd) befonbere ©riinbe gerecht;

fertigt toirb.

Söniggberg, ben 18. 3JJär$ 1908.

fReftor unb Senat
ber flönigL SUbertugsUnioerfität.

305. Slnäbrud) unb @rISfd)eu
»ott Dierfeudjen.

I. Wtljbranb.
(grlofcften unter bem 9Unbt»iel):

bcö @utes SRefjfoTOfo, Sreig iRaroitfdj,

II. SBruftfeudje.

. 21uoge brorfictt unter ben $ferben:

beg Domittiumg fRojdfnoioo, Sreig Dbornif.

b. (Srlofcften unter beu ‘JJferben:

beg Spebitenrs fRofenberg in Dbornif gleichen Srrifeg.

III. <8efIäge!cbolera.
Sluggebrorfjen unter betn (Äeflügel:

be# Steflmad)ermcifterg Dtto $ä&olb in Sdjmieget,

gleiten Sreifeg.

IV. XoQtout.
gkftlegung ber $unbe in ben Crtfi^aften:

1. ©ranojoo:©« unb ©ent., Sonfoteroo-@ut unb

©ein., Subacjpn:0ut unb ©ein., Daforap mofre=

®ut unb ©em., Strjempin=@ut unb ©em., 9tie»

mierjpcc, 3emgfo, Bielatop, Separoroo, 3anu=

faetoice, Sotoroo=®ut mit 2Bojnif=SBono., Drujprt;

©em. unb &otoroo:®emeinbe, Sreig ©räp auf

bie Dauer oon 3 9Ronaten,

2. ©ranoiofo=©ut unb ©em., fionojab=®ul unb

©ero., Dolp41bbau, Da(efie;9tbbau unb Sßorto.

unb ^ortf)of--0itt, .ft rei« Soften, auf bie Dauer

oon 3 'IRonaten,

3. ®ogmibj;©ut, 3ofefine=®ono., Bogntibj-Sotarbg,

Soioina mit Sott>infa--SBortt)., Borroert Grjanoro,

Sucjfotö:®ut, ©emeinbe Sitcjfont = Gprjanoro,

Crbjin, 3anfoto-©ut unb Dorf, (lieble mit Sa;

cjemfa Krug, (iulenborf, fiubroina, fiubomier^

Bonn., Bafjttfjoi Dacjanoro, ©emeinbe Cubomiera.

Daqanoto=©cmeinbc, Dacjanoro=0ut unb ©ute*

fjoffnung, Sreig Blefcf)cn,

4. Grinon, 2d)ocntl)at, Dreiräbermiibte, ^o^enfee,

9Jfiec^eroo, tRabjcroo, Gjotorao, Sonargfie mit

Gliettau, Streie Sdjrimm auf bie Dauer oon

3 9Ronaten,

. Softfdjin nebft Stbbauten unb Bornierten, Sreig

Sdfroba, big 24. 3uni 1908,

6.

Bubt}, 3a 110100, Gbeuingeu mit Slein=Gbtn,

Siabtoioo, Dftrorao^geiftL, Sietafotoo=©ut, Siera:

fou>o;tp!b., 2)abin:^>ib., Sornatt^öem., ffornatt);

gorft, SatHrinborf, Sofern, fßogpolno, SSutfa

mtt fieguietoo, State, tSfiroalforuice, 2Öalfon>i|,

Srütfenau, Beufjaujen, Sjemborotoo unb ©ortj,

Sreig SBrefdjen big 26. 3uni b. 3g.

V. StftttJcittefcttdje.

. Sluggebrodjcn unter ben 2d)tt>ei*en:

beg ?lrbeiterg granj SSppufecä ju Sofdjmin, gleiten

Sreifeg,

b. (9rlofrf)en unter ben ®rf)t»einen.

1. beg Slnfieblcrg TOaropl in ^ßogrjpboto unb bes

SJirtg ^kter Ducjmat in ^ängtoalbe, Sreig

äbctnau,

2. beg .gäuglerg Dfjeobor Banafjfieroicj in 3lg«,

Sreig grauftabt,

3. beg ärbeiterg übalbert Durqaf in Bacporjetti,

Sreig Sarotfcbin,

4. beg Stderbürgerg Sorenj Stadjura in Dobrjpca,

Steig Stotofdjin,

. beg ßänbterg 3Raj Saljl gu Stordjnfft,

Sreig Öiffa,

6. beg Slnfiebelunggguteg Seefelbe unb beg 2anb=

roirtg Stubolf SBerner in Seeforft, Stet«

Dbornif,

7. ber Dominien Srempa unb Sroiatfoto, Steig

Dftrotoo,

8. beg SIrbeiterg Sief)t in SOfi^bjpborj, Sreig

Scbrimm,

VI. »otlauf.
21uggebrocf)en unter ben £<btt»*titcn

:

1. beg fürftl ©utgpäcfjterg Brauet in diac^pce, Sr.

Slbetnau,

2. beg ©uteg ©rofj Cenfa, Sreig ©oftpn,

3. beg Slcferbürgerg Baul ^antpet in Bogorjela,

ftteis Sofdtmin,

4. beg SteQmatberg 9ioman Sifinöfi in Bie^brouio

unb beg Slrbeherg granfotogfi in Sie(arot):Bom,

Steig Samtcr,

6. beg Sirtg 3of)ann ßintotogfi in Srjonftomo^tb.,

Sreig Sd)rimm.

VII. ®d)toeincpeft.
a. 2luggebrod)en unter ben &d)tocinen:

1. beg ©uteg Brucjfoto, Sreig Softbinin,

2. bet ©utgteute unb beg Borroerfg fReuroelt, Sr.

Srotoftbin,

b. <§rIofd)en unter ben Scbtoeinen:

1. beg ©ärtncrg ^ptonimug 3Bittig in Sanblau,
Sreig grauftabt,

2. beg ©uteg SBiejjcjpfjpn, Steig Sdjrimm.

Pte fflcbaftion btnnbtl im «tbüubcbet $dnigU$en SHtaterung 3nftniim»9tfiflE|«n bettaaen fflt bit gelpattene Seile au*
bft l<rt|<f)rifl aber bettn Saum 20 ff. Stnjtlne vugen beg SlmtSblatU unb Cf?mtltd)«tt Anteign* je 10 ff

folen. V) t 1 | b a 4’f^e '6ud)btud«tet

Digitized by Google
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WmlSbluft
ber Sönißltdjcn SRcgteriinß ju ®ofttt.

Nr. 15. Slubgegeben $ienbtag, bcn 14. Jlpril 1908. 1908.
®c!anntmadjungcn für bie 9ir. 16 finb be* (jTIjnrfreitngb unb beb Cfterfefte$ wegen bi«

fpüteftenb 9)Jittt»od), bcn 15. silpril b. 3«., «tbcnbo 6 liljr, ber SlmtbMattsSlebaftion pjuftcHcu.

lalMll : 306/307. Jntwtt beb 9ieid)«gefcpfi(. imb ber Wffcjiaimulimg. — 308. SHtmonttanfaiif für 1008. — 309. ttberjfitburtg

(um Ttuttfadjeii au bie st gl 'öiblu'tljcf sc. — 310. Halterie jut (trridjhutg bou QeUftüttcii für Öungeiifiantc. — 311.

Slbjnscigimg be$ lanbrätt. Streites Wräp »au btm süanfveio Samler je. — 313. tjeijerfurM in brr liöfierm SUtafdjinen«

bnuirt)iile 'Hofen. — 313. ttriiditmig einer jiueiten (riieubalsii-Sfertflflttciiiufpettiun in 'Haien. — 314. l'cftimmungcri

über bie ®ot)ltnlen bc4 'Ht’tbbnmfrttc» graften XtiliWnseijenQaufc*. — 315. Hiarttpreieiiactjnieiumg. — 316. Soutage«
lnidjtueifuug. — 317. llmirtmlimg f>eibrt)rM’®ili)nlon>o — 318. ttntcigimng für 'tMcfliflungfyrotdf au ber iHingdjauffee

'Hojttt- — 319. iBcrlofling »an Wentenbriefcii. — 320. tirmeilerurg ber Tlbfertigungbbefugniuc beim Roflamt 1 'Hlemicsi. —
321 322. 4)ergiuerfa»crleilnmgen — Säule I bejto. Hotl)at«(SUa — nu SiMir». — 323. 3letfdibtf<?aubejirfS«©ntcilung

im Streife Ttbdnau. -- 324. IV. 'Jladjtrag jum Crisftalut belreffenb bie gewerblidjc S<ndbubungbfd)ulc in ber Stabt

'Hefen. — 325. Umfapftcuerorbnung in ber Stabt Otoftpn. — 326. SuBtacgeinäieI|ting ÜJtoraafo — sHabojenso. —
327. ffkrtmialDeränberungiii jm Cber^'Hoftbireftionobejirf 'Haien. — 328. Jierfcudjen. — 329. Serpadftung bc5 CÄStite-J

Hanggobiin.

306. <£ie Stummer 14 beb 5Hcid)bgeje|}bIattb Sir. 10875 bab ©efep, betreffenb bie ffeftüellung

enthält unter beb Steiati^aiiC'fjnftectatd für bab Giatbjaf)r 1908,

Sir. 3435 bab ©efeb, betreffenb bie fyeftfteKung wotti 1. Slprii 1908, unter

be« fReidjbfjaubfjaltbetatb für btt« Skcftmmgbjafjr 1908, gj r . 10876 bie 'Verfügung beb Suftiiminifterb,
uom 31. SJiärj 1908, unb unter

_ _ _ betreffenb bie Anlegung beb ©runbbtttfjb für einen
9lr. 3436 bab ©e|eb, belreffenb bie ^cftftellung Xeit ber' Sejirfc ber Slmtbgericfjle XiUenburg, ^serborn,

beb .fpau«f)aUbctatb für bie edmügcbictc auf bab tfafecnelnbogen nnb ffiönigftein, uom 27. Stficit* 1908,
SHecf>nunggjnf)v 1908, uom 31. Sliiirj 1908. unter

307. Xic Siumnteru 6, 7, 8, 9, 10 unb 11 bet

$reufsifcf)en ©efefcfa mmlutig enthalten unter

Sir. 10 868 bab ©efefj, betreffenb bie Erweiterung

beb Sfaubebpolijeibejirfb öerliu, ootn 7. SJtcirj 1908,

unter

Sir. 10869 bab ©rfcf}, betreffenb Erweiterung

beb Stabtfreifcb SHagbeburg, uont 7. SJiärj 1908,

unter

Sir. 10870 bab ©efep über SJiajtuafpnen jur

«tarlung beb Xeutidjtutnb in bcn 'ßroDtnjcit ÜBeft;

Preußen unb fßofen, uom 20. SOiät^ 1908, unter

Sir. 10871 bab ©efefc, betreffenb bie 3Q^U1,9
ber iBcanttcubcfolbung uttb beb ©nabenuiertcljaljib,

eom 7. 9)iärj 1908, unter

Sir. 10872 bab ©efefc, betreffenb bie Übertragung

t'Oiijfilirfier SBefugniffe itt ©emeinbe; tmb ©utbbegirfen

ber Umgebung uon Ißotbbam au bcn fiunigtidjen

Holi^eOiireftor ju fßotbbaiti, uont 7. SJiarj 1908, unter

Sir. 10873 ben ?Iller[)od)ftcn Erlaß, betreffenb

bir ÜberlTaguttg ber ®cr(eihiing beb Siedfteb gm Er;

bebuttg uon Ehauffeegclb ufw. auf ben Sliinificr ber
|

8ffeitmd>en Sfruciteti, uom 23. Qattuar 1908, tiiiter

9ir. 10874 ben Sfttertjödjften tfriafj betreffenb

anberioeite Slbgren.jung ber ®crroaltuiigbbeiirfc ber

(iijcnbaffnbircftioneti in Tattjig unb ftöntgbberg i. tjJr.,

oom 10. SSiärj 1908, unter

Sir. 1U877 bie Verfügung beb 3uftijtninifterb,

betreffenb bie ©rriebtung eine« Crtbgeridjtb in ©onjen:

beim, uont 27. SJittr.j 1908, unter

Sir. 10878 bab ©efc(} jur Sibänberung beb ©es

fetjeb, betreffenb bie Bcrpflttbmng ber ©emeinben jur

©uQcnbnltung, uom 8. 3anttar 1900 — Sfegierungbbl.

2. 21 — uom 7. SJiärj 1908, unb unter

Sir. 10879 bic fßerorbnung, betreffenb bab 3ns

frafttreten beb ©ejefceb uom 28. 3uni 1906, uont

23. SJiäri 1908.

4$ef<utntm<t({)ungen unb tBccorbnungen
uon 3c "*rrtlbef)örbcn.

308. fHcniontc»s2tnfauf fiir 1908.
1. 3utn Slttfauf breijäbriger, aubnai)mbroeife uiers

jiibriger Sfcmoitten foUett in biefem 3abre im 3fe=

gierungbbejirfe ffäojen bie uacbbejeicbiietcn öffentlichen

SJiiirtte abgebaiten roerbett:

iflm 23. SJiai 7so '4!orm. in '^ofeu (©roImatts^labJ

„ 23. „ 12° Üliitt. „ Sd)n>erfeitj,JiT.^ofen=Oft,

„ 26. „ 8^°®orm. „ Siideitgonto bei Jfoften,

„ 27. „ 8'* „ „ Siotbborf b. Slrietuen, 5t r.

Moften,

„ 2. Suni 7 :!0
23ornt. „ At rotofcf>in,

„ 4. „ 1° Siatbm. „ Cutijnia b. $ obr^t/ca, Jfreib

STrotofcbin,

1
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Am 1 . Sult 9° Sorm. . Sojanotoo, flreiS SRatoitfdj,

n 2 tt
9®°

tr tt
Sielec, b. 3utrofd)in, flreiS

fRatoitich,

H 3.
tt

10° tt tt
SrjeittfchciDo bei Sanblxrg,

flreiS ©ofthu,

ft 4 tt
8°

tt tt ®aroloruih, flreiS fßiffa.

n 6 .
tt 8» H tt Öifia

it
6. tt

4° 9?ad)m. , 23iclid)OTOD, Ar. floften.

it 8.
tt

11 ° Ißorm. „ SReuftabt b. finite,

H 9.
tt 8°

tl tt ®inne,

H 10. n 8°
tt tt flazmierj, flreiS Samter,

tt 11 . H
716

tt tt
Samter,

n 11 .
tt

H«s
tt tl

ffironfe.

ft
13.

tt
8°

tt tt
Schroba,

ft
15. tt 8°

tt M Sfalmicrjhceb.CfirotDO,

„ 15. 3u(i l°91ad)m. in Oftrotoo,

tt
16.

tt
8° ®orm. „ @r. Satchalp, flr. 9lbelitau,

tt 17.
tt

7» „ „ Gf)leiDo b. ©ufotonica, At.

Sdjilbberg,

M 18.
tt

9° . „ flempen.

tt 25. N 1280 9Ja^m. „ gerfotD, flr. 3arotjd)in,

tt
27.

tt
12» ÜJiitt. „ Schrimm,

28.
tt

ll^Sorm. „ floften.

tt
29.

tt
890

„ , »uf,

tt
30.

tt
10M „ „ Schroerin a. SS.,

n 30.
tt

4°9lad)m. „ 3>rfe-

2. Sie angcfauften ißicrbc »erben fofort ab;

genommen unb gegen Quittung bar be^afjtt.

3. ißjerbe mit 9J?ängeIn, bic gcfe^ltd) ben Aauf
rüdgängig machen, finb Dom SBerfäufer gegen Gr;

ftattung beS AaufpreifeS unb ber Unfoften jurütf;

juneljmcn, beSgleicfjen fßferbe, bie fiel) roft^renb ber

erften 28 Sage nadt bem Sage ber Ginlicferung in

bas Sepot als Alophengfte enoeifen. Sie gejej);

mäjjige ©crrätjrsjriit roirb für periobifdjc Augen=
entjünbung (innere Augencntjüiibuna, TOoubb(inbt)cit)

auf 28 Sage nad) bem Sage ber Ginliefenmg in baS

Sepot Derlcingert, für floppen (flrippenjeßen) auf 10
Sage Dom genannten 3citpunfte ab Derfürjt.

4. Süertäufer, bie ®fcrbe Dorfüfjren, bie iljnett nicht

eigentümlich gehören, miiffen fid) gehörig auStocijen fönnen.

5 Ser SLierfäufer ift oerpfiidjtet, jebem Dertauften

S'tcrbe eine neue, ftarfe, riublebcrne Srcnfc mit glattem,

ftarfem 0cb:|t (feine flnebcltrenfe) unb eine neue flopt=

baifter Don lieber ober (panf mit 2 minbcftenS jioei

SReter langen Striefen unentgeltlich) mitjugeben.

6 .
$ur Qcftftellung ber Abftammung ber fßferbe

finb bie Secf; unb güflcnfdjeine mitjubringcn.

Auch »erben bie Sieifäufer erjudjt, bie Sdjtueife

ber Sterbe lttdjt übermäßig ju bei<f)nciben unb bie

Scfjroan^rübe nicht ju Dcrtürjen.

7. Slorftefjetibe Anfaujsbebinguitgen gelten aud) für

nicht öffentliche SWärfte. Berlin, bett 15. gebruar 1908.

ÄriegSminifterium. 9tcmonte;3n jpeftion.

gcj. Uon Samnitf. (1311/08 I. M.)

309

.

Sie Söuiglidje 2fibliotf)cf, bie bisher jeber
j

ÜÖehörbe ben Giitgaitg ber ihr überfanbten anttlidjen

Srudjachen (Siunberlafj uom 9. 3«ü 1907, SKin.sBl.

für 1907 S- 227) beftütigt §ai, »trb nach einer ®its

teilung beS |>errn fWiniftcrS ber geiftlichen, Unterrichts:

unb SWebijinaUSlngelegenheitcn jur Sßerminberung bei

SdjreibtoerfS fortan Don einer folchen GmpfangS;

befdjeinigung abieljen, falls nicht bie einfenbenbe Be--

hörbe burd) ^Beilegung eines GnipfangSfcheinformularS

ju erfennen gibt, baß fie auf eint Söeftätigung beS

GingangS ber Scnbung SBert legt.

'

Slnbererfeits finb ÜBegleitf^reiben, toie fie

Dielfach Don ben SöeTjörben ben Senbmtgen beigelegt

»erben, überfliiffig, toenn nicht Scranlaffung ju_ einer

befonberen SJiitteiiung Dorliegt. GS genügt, bah bie

abfenbenbe löctjörbe auf ober in ber Senbuug beutlich

bezeichnet wirb.

Gin entfpredjenbeS Verfahren (Hbf. 1 unb 2) ift

auch bei bei Ablieferung amtlicher Srudfachen an bie

UniDerfitätSbibliotljefen unb an bie nach bem SRuitb=

erlaffe Dom 9. 3uli 1907 biefen gleich ju achtenben

Söibliothefeu ju beobachten.

Berlin, ben 14. ®?ärj 1908.

Ser Söiinifter beS 3nnern.
I a 3589. 3 A. : 9C3 . t». ftitftng.

An ben |jcrrn SRegierungSpräfibenten in ißofen.

SBorftefjenben Grlaß bringe ich hiermit jur Bffent--

lichen flcnntniS.

Ser oben ermähnte SRunberlaf) Dom 9. 3ult 1907

ift abgebrudt im Amtsblatt für 1907 97r. 35 Seite

435/6. fjjofen, ben 28. SKarj 1908.

Ser fRegierung3;Sräfibent.
978/08 P. 3- «:

'öcfnnntmndiungrn unb fl^crorbnungen
Uon fproutnjtalbdjörben.

310. Ser £>crr 9Jiinifter beS 3nnern unb ber ^err

ginatijminiftcr haben mittels gemeiitfchaftlichcn Gr;

InfjeS Dom 5. 9)färj 1908 genehmigt, bah bie nächfte

unb lebte Serie ber burd) ben aflert)öd)ften Grlaß

Dom 9. Auguft 1904 bewilligten gotterie jur <?r>

ridjtung non £e»lftätten für gungenfrattfe
in ber 3«'! Dom 20. bis 24. Oftober 1908 nad) 3flah=

gäbe beS für bie I. Serie genehmigten planes gezogen
roirb unb bah mit bem SQertrieb ber Sofe erft brei

DRonate Dor bem ßiehungStermin begonnen roerben barf.

3nbem id) biefe @enef)migung jur öffentlichen

flenntnis bringe unb auf meine fRunboerfügung Dom
23. gebruar 1905, 701/05 1 ü., bej». meine 55e=

lanntmad)ung Dom glcidjen Sage, SRegierungS;Amtsblatt
Seite 110, oenoeije, erfuche id), bafür ju forgen, bah
ber Süertrieb ber Sofe nidjt beanftanbet roirb.

S'ofeu, ben 27. SOiärg 1908.

Ser SRegierungS;$räfibent.
572/08 IG. 3- Itlotjfd).

311 . SJachbem ber $err fDiinifter ber öffentlichen

Arbeiten bie Stbztndgung bcd Iniibratlirljr h
ft reifcd Wriii) non bem Söaufreie Samtcr
unb feine 3ute *iun9 3um ®aufreife SSollftein
genehmigt hat, geht bte Bearbeitung ber Saugefchäjte

-.Google
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beS JfreifeS ©räjj oom 13. Spril b. 3®- ab auf ben

SreiSbauinfpeftor in SBoUftein über.

fßofen, ben 6. Spril 1908.

Der 9iegierunci§*SBräfibent.
2148/08 I. E. a. 3. SB.: ftloöfrf).

812. ®om 27. ftpril bi« 11. 9Rai biefeS

3at)rcS roirb in ber F)öf)cren 2J?afcf|inenbaufd)u(e in

fJofen (Silba, Äreujburgerflrafee 5) ein ftaailicfjer

$ei$erfurfu3 ftattfinbe'n, welcher ficffdljcijcrn

Gelegenheit bieten roirb, fid) biejenigcn fienntniffc unb

gertigfeitcn an^ueignen, roelcfje ju einer fadjgemä&en

Ausübung bes DienfteS als ftänbiger .fpei^er er*

jorberlidj finb.

Sn bem flurfuS fömten fjeizer teilueljmen, roelcfje

minbeftenS ein 3aljr lang Steffel bebient uub tunlidjft

baS Schlaffer: ober ein oerwanbteS .ßanbroerf erlernt

haben. Studj ©etricbSleiter unb SScrffüfjrer lönnen

baran tcilndjmen.

68 roirb oorauSgefefjt, bafj bie ©ctreffenben ber

beutfdjeit Sprache tMig mächtig finb, joroie lefen,

fchreiben unb rechnen fönnen. Der beit SurfuS ab*

baltenbe 3ngenieur fann biejenigen ©erfonen, roeldje

itd) fdf|lcef)t ober gnrnidjt ber beutjdjcn Spraye be*

bienen fönnen, pon ber Setlnaljme am Unterricht

jurürfrötifen.

Das $cf|ulgelb beträgt 6 ®?arl unb ift am erften

Unterrichtstage an ben fieiter be8 ÄutfuS ab^utiefern.

Sntnelbungen finb fcfjteunigft ju ridjten an ben

SRegierungS* unb Gewerberat in ©ofen 0. 1, Stöniglidje

Regierung. ©ofen, ben 3. Sprit 1908.

D e t DtegierungS*f|?räfibent.
224/081 G.J. 3. SQ : ftloüfd).

313. Sei ber ©ifenbahn=ßauptwerlftätte in tpofeii

roirb mit bem 1. ülpril b. 3ö. eine jtneite

Wcrfftätteninfprftioit errichtet, roelcfje bie 93e*

Zeichnung b führt. Die bort bereits oorfjaiibene

SBerfitätteninfpeftioit erhält bie Sejeidjming a. Der
GefdjäftSberctdj berSorftänbe biefer 3n?peftionen roirb

butd) eine hefonbere GefcfjäjtSoerteilung geregelt. Sßad)

biefer obliegen bem Corftanbe ber SBerfftätteninipeftion a

bie allgemeinen SerroaltungSangelegcnheitcu ber fpaupt*

roerfftätte unb e8 unterfteljen ihm bie Cofomotio*

reparaturroerfftätte, bie fieffelfdjmiebe, Dreherei unb
2el|rlingSroerlftätte nebft zugehörigem f}krfonal; hem
Sorftanbe ber SSerfftätteninipeftion b unterftehen bie

SBagenrcparaturroerfftätte foroie bie borftehenb nicht

genannten fonftigen Sjerfftättenabtcilungen uub ba8 barin

bejdjäftigte ©erjonaL ffjofen, ben 7. Sprit 1908.

$er 3legteiung8«5Bräfibent.
1427/08 1 E b. 3- S. : ftlotffd?-

314. iBeftimmungen
über bie Wohltaten bcS '13ot3brttnfrf}en

grohett jJRilitär’WatfctthaitfcS.

I. Die Stiftung gewährt ben fiinbern oerftorbener

Solbaten*) oom gelbroebd abwärts

:

•) Buenoljmänjetfe auch ben Sintern ehemaliger Solbaten,

•Hkhe Billig enseiMunfihig finb.

1. Snfnahme in bie GrjiefjungSanftalten fßotsbam

(coangelifche finaben), ®ret}icf) (cDangriifdje

SOIäbdhett), ^iau8 Kajarctfj ju fjöjrtcr (fatholifche

ftnaben unb SDtäbdjen),

2. foroeit eine foldje Sufnafjntc nidjt ftattfinben

fattn, fpflcgcgelb oon jährlich 90 2J?arf ober für

Doppclwaifen oon 108 Warf.

II. Slttfprucf) auf bie ffiol)ltaten haben bie

JSaifen im gaö ber Sebürftigfeit, wenn ber ©ater im

preußifdhen "ober in einem unter prcujjifdjer Ser:

waltung ftefjenben jpccreSfontmgeitt jur 3e ' 4 ber Geburt

beS ftinbeS aftiö biente ober mäfjrenb biefeS 'UJtlttär*

bienfteS ober an ben golgen einer $rieg$befd)äbigung

geftorben ift.

Dem Dicnft im prettfjifchen £jeere ift zur 3e>1

berjenige itt ber ftaiferlidjcu TOarine gleid) geftetti.

III. Jlufitohnte itt bie GrjiehungSanftalten fann
and; foldjen SBaifctt bewilligt werben, beren ©ater

einen gelbjug mitgemacht ober nach GrfüHtmg ber

gefeßlijen fCienftpfiidjt längere 3eit weiter gebient hat

ober als Snoalibe anerfannt ift.

IV. 3Iie 2Bof)ltatcn werben bis jum 15. 2eben?=

jahre beS SrinbeS gewährt unb jwar baS fßflegegelb

oont 'Uionat ber Sttmelbuug an. f£ie Sufitahnte in

bie Snftaltcn finbet jtr>ifdjeii bem 6. bis 12. fiebenSi

jahre beS ÄittbeS ju Ottern uttb DiidjacliS, in bie

Snftalt ^rehjdj nur jn Ojteitt ftatt.

V. Die Slutttnljme itt bie Snftaltcn hat. Dom
1. beS ber Sujtiahtne folgcnben SDlonatö ab bis jurn

Sblauf beS GntlaffungSmonatS, bie Sbführung beS

gefeflichen 2Baijcn= unb bes bem iReid)S=3iwalibt'w

gonbs unb bem fiaiferlidjen DiSpoHtionS.-JoitbS bc=

willigten GrgiehungSgetbeS zur ^aupuDfüttär=tSaijcnj

hauSfaife zur golge.

VI. Gewährung oon Sflcgegelb wirb burch Saiten*

unb SrjiehungSgelb (V.) ausgefchloffen.

Sieben bem auf ©ntttb beS 9teidjSgeiejjcS oom

13. Suni 1895, betreffeitb bie gürforge für bie tBitwen

unb 3Sai)en ber ffJcrfonen beS SolbatenftanbeS, beS

SReichSheereS unb ber Jtaijerlichen tUiartne, oont gelb*

webel abwärts, guftänbigen SJaifettgelb fatttt jebod)

ein Deil bes fptltgcgelbcS bis zur Grreidjung ber ffle*

träge bott 90 uttb 108 ÜJlf. (I 2) bewilligt werben.

VII. Die Söewerbung um bie SBoIjltaten ift an

bas Direftorium beS fpotSbamidjen groflen ©iilttär*

SBaifenhaujeS in fBcrlitt (tSilhelmftr. 82/85) ju richten.

Dem Gefttdje finb beizufügen:

A. bie Hiilitäräcugniffc beS SBaterS,

2. bie Sterbeurfunbe bcS SaterS unb bei Doppel*

Waifen auch ber SWuttcr, fowie bie GeburtS*

urfunbe beS SittbeS,

3. eine amtliche Söefdjeinigung ber Söebürftigfeit,

4. ein amtlicher SuSwciS über baS juftänbige

tBaifen* — ober GrzidjungS* — Gelb.

fßofen, ben 4. Spril 1908.

Der 9iegierungS = fBrä}ibent.

2043/08 IM. 3.®.: t>, aUifufctj-
1*
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* 16 * Wad)tocifung
ber Turcf)jcf)ninc bcr f)öcf)fteu XageSpreife für .Später,

^cu mib Stroh mit einem Auffdjlage non fünf oont

.fpuitbcrt für ben 9J?oitat 'JJf nirg 1908.

SieferungS;

Verbanb

(ÄTeiS)

.fraupt;

marttorl

£»ofer

für

Jf 3f

gür

.freu

je 100

%

Stroh

kg

Abelnau Dftrowo 15 44 7 35 4 73
Virnbaum Virnbaum 16 80 683 4 99
Vornft SBoÜftcin 15 38 788 5 25
grauftabt grauftabt 16 04 7) 93 3 68
©oftpn ©oftpn 14 70 683 5 78
©räfc ©rä|} 14 68 617 4 36
3arotfcbin 3arotfcbin 16 31 683 5 25
ftempen Rempeu 16 30 6 65 5 39
Rofcbmin Rrotofcbin 15 75 683 4 46
Soften Soften 16 56 683 5 25
ftrotofebin Srotofdjin 15 75 683 4 46
Siffa Siffa 15 86 7 29 4 49
SDIeferifc StHeferib 15 40 1 4 41
SHcutomifcbcI SHeutomifcbel 16 80 6 30 5 25
Dbornif Vöfen 16 59 s 8 47 5 25
Cflrowo Dftrowo 15 44 7 35 4 73
Vlefcben Spiefdjcn 11 03 7 35 5 25
Sf?ofen=Cff Sßofen 16 59 3 847 5 23
SßofemSBeft SJofen 16 59 1 847 5 23
SHawitfd) SHamitid) 15 87 840 5 78
Sander Sander 14 70 630 5 25
Sdjilbberg Scbilbbetg 15 75 7 35 4 20
Schmieget Soften 16 56 6 83 5 25
Sdjrimm Sdjrimm 10 01 8 40 3.68
Sebroba S|Ioien*) 14 85'1 7 58 4 70
Schwerin a. SB. Schwerin a. SB. 17 44 6 62 5 38
SBrefcbcn SBrefcbcn 17 59 6 83 4 73

*) SDiit einer Grmäfjigung con_6 ^ro^ent.
1

'.Hiebt juni Verlaut gefteüt.
8 biü 6

.Spödjiter SJkeiS für mittlere SBore. (Muter

.fiofer nidjt jum Skilauf gefteüt.

S3ofen, ben 11. April 1908.

(Ber SH e g i e r u n g S * V r ä f i b e n t

2123/081. M. 3.8.: t». SDJifitf^.

317. X urtf) 'Verfügung com heutigen Tuge finb

com 1. Slpril 1808 ab bic eoangelifeben J&auäbäter
bcS SBalbmärterbanfeS .’pcibdten, RreiS Cbornif, jur

,

ecangelifdjen Sd)ulfogietät SJRltjnfotoo, RreiS

Cbornif, jugefrf)uli.

^Sofen, beti 1. April 1908.

ft ö n i g l i dj e SH e g i e r u n g,
Abteilung für ftirdjen: unb ©cbulwefen.
2115/08 Ilf*. .(paffcitpfliig.

318. Tic .königliche gortififation in ^ßofen, als

Vertreterin beS SHeicbSmilitärfiSfuS, l>at bei bem fperrn

SHegieruugSriBräfibentcn ju VDicn gtmäfe § 24 bes

(?nleignung$gcfet|e6t com 11. Juni 1874
tragt, bie (Pntfd)nbigung feftjuffeüen für tflBr
^tcfi’ftigungögUH'tfe crforberüc^c an ber SRingcbaMre
belegene 7 Sir 03 C.uabrntmeter grojje (vlt'lcitUc-

fUidjr, SJarjeüeimummcr 308/168, Siartcnblatt 1 aiiS

bem ©runbftiirf S'aitb 1 Vlatt 7 bcS ©runbbuebee
oon Juirifotoo, bem SSirt Valentin Tomfotoiaf unb
feiner ©betrau .'iatbarina in Suniforoo gehörig.

3ur Verbanblmtg mit ben Veteiligten, Vernehmung
ber £acf)i'erftänbigen unb Slnbflrung bcr Vcteiligten

über baS ©machten ber 2acf)Ueritflnbigen bin id) gemäß

§ 25 a. a. C. com $errn SHegieruttgS = Sfkdt'bentcn

jum ftomntiffar ernannt unb beraume t)ter^u Termin
auf greitag, ben 24. 2lt»ril 1908, oormittage

10 Ubr, am ftreujungSpunft ber SRingcbauffee unb be*

SBegeS con 3unifotco nach SP°! eit mt.

3cber an ber ©ruitbflüdSfläcbe Veteiligte roirb

aufgeforbert, ju eridjeinen unb feine SHedbte im Termin
loabrjunebmen. Veitn Ausbleiben bcr Vcteiligten roirb

bie ©ntid)äbiguitg ohne ibr /Jutun feftgeftcflt unb roegen

SluSjabiung ober .Hinterlegung ber ©ntfebäbigung »er

fügt »erben.

Vofen, ben 4. April 1908.

Ter GnteignnngSfommiffar.
1252/08 IM Cl)tt, SRegierungSrat

319. Vei bcr fjeute ftattgebabten öffctttlid)cn Söer
lofting ber rum 1. 3uli 1908 einjuldfcnbcn
3 ' i° iflen SHcntenbriefe ber ‘JJnttrinj

finb folgenbe Stüde gejogen roorben:

Litt. F. ju 3000 SDIarf 21 Stütf uitb jroar bie

SHummern: 97, 154, 243, 274, 303, 340, 360, 401,
496, 498, 510, 603, 663, 1090, 1101, 1210, 1215,
1245, 1303, 1396, 1423.

Litt 0. ju 1500 SDIarf 1 Stüd unb jroar bi«

SRummer: 79.

Litt. H. ju 300 SDIarf 13 Stfid unb jroar tu
SHummern: 43, 114, 244, 394, 454, 477, 560, 60 2,

622, 634, 690, 803. 869.

Litt J. ju 75 SDIarf 9 Stüd unb jroar bie

SHummern: 41, 147, 229, 315, 381, 443, 474
615, 544.

Litt K. ju 30 Sffiarf 3 Stüd unb jroar t u
SHummern: 30, 50, 148.

Tie 3»habe r biefer SRentcubrieie werben aufgeforbert

fie in fnrSfäbigem /fuftanbe mit ben baju gehörige«
3inS(djcine SHeipe III SHr. 2—16 unb Smeuerunr
febeinen bei bei f)icfi<icn SRentenbanffof
ftanonenpfab Kr. 111, ober bei ber $ön
lieben SHentenbanf-Saffc in Vetlin, ftloftcrftrc

SHr. 76 1 com 1. 3«H 1908 ab an ben SBodjentac
oon 9 bis 12 Ubr einguliefern, um hiergegen unb ge/
Quittung ben SRennroert ber SHentenbriefe in Gnt/nä
ju nehmen.

Vom 1. 3u(i 1908 ab hört bie Verjinfung
|

auSgeloften SHentenbriefe auf.

Auswärtigen 3«babcrn con auSgeloften SRent«
briefen ift eS geftattet, fie an bie SRentcnbanflaffe bu
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bie ©oft portofrei unb mit bem Anträge einjufenben,

ba§ ber ©elbbetrag auf gleichem 2l!cge übermittelt

imbe. Tie ffujenbung beS Selbe« gcfdjiefjt bann auf

@efaljr unb kofteit be« (Empfänger« unb jwnr bei

Summen bi« 800 Marf burcf) ©oftamoeifung.

Sofern eS fidj um Summen über 800 Marf
kübelt, ift einem folgen Anträge eine Quittung nad;

tolgenbem Mutter

:

„ . . .

.

Marf, in Sorten Marf für

b. . auSgcloften Kentenbrief. . ber ©roüinj ©ofen

Litt Kr Ijabe ich an« ber könig:

litten Kcntenbanffaffe ju ©ofen erhalten, tooriiber

biefe Quittung

(Crt, Tatum unb llnterfdjrift)"

beijufügen.

©ofen, ben 12. gebruar 1908.

königliche Tireftion ber Kentenbanf
für bie ©rooinj ©ofen.

820. Turch Srlafs be« fterrn ginanjminifter« oom
23. o. Mt«. III. Bill «ft bem Zollamt I in

©lefchen bie ©cfngttiä jur (Srlcbiguug t*on

^oUbrgleitfifjeinen II unb ®egleitfd)eincn II
über itilänbifcfjeö Salj unb bem Zollamt I

iu flempen bie ftefugniä jur (Silebigung
non «Bcglcitfctjciueu II über inlänbifdje«

Saig erteilt.

©ofen, ben 2. April 1908.

Ter ©r ooinjialfteuerbiref tor.

321. SB e f d ti n tm a (f) n n g
ber®erIeil)uiig«utliinbc fürbrtÖ«8raunFo^lcii«
©ergtperf „Säule l“ bei Säule, ftreiö

Sd)inirgcl.

3m Warnen be$ könig«.

Auf ©runb ber am 11. 3uli 1907 präfentierten

Äutung wirb bem königlich ©reujjifdjen Staat

(©trgfiSfu«) unter bem Kamen

„Säule I"
iae ©ergwerfSeigentum in bem gelbe, meines auf bem

beute oou un« beglaubigten Situationsriffe mit ben

i3ud)ftabcn

A, B, C, 1), E, F

iqeichnet ift, einen gläcfiemnfjalt Don 2 188 814 (3wei

Millionen einhunbertadjtunbadjtjigtaufeub acfitfjunbert-

unboierje^n) Quabratmetern hat unb in ben ©e:

meinbebejirfen Säule, Katfjenfelb unb Auguftinfi

iontie in ben ©utsbejirfen Säule unb @orfa=bud)oitma,

in ben kreifen Sdjmiegel unb fiiffa, KegierungSbcjirfe

'Bojen, Dberbergamtäbejirfe Sreelcm liegt, jur @e=

oinnung ber in bem gelbe Dotlomincnben

«8 r n n n f o I) l e

taerburd) oerlietjen.

Urfunbüd; auSgefertigt.

©reSlau, bei« 15. iDFärg 1908.

(©rofjeS Siegel).

k ö n i g l i dj e « Qberbergamt.
gej. SdfntciRer.

93orftef)enbe ©erleif|ung?ur!unbe wirb unter ©er:

roeifung auf bie §§ 3B, 36 unb 37 be« Allgemeinen

fflerggefetje« Dom 24. 3uni 186B (®efe|):Sammlung

1865, Seite 705) jur öffentlichen kenntni« gebracht.

Sinnen brei Monaten Dom Ablaufe be« Tage«,

an melchem ba« biefe ©efauntmachung enthaltenbe

Amtsblatt auSgcgeben toorben ift, ift bie Sinfidjt beS

Situationäriffe« bei bem königlichen Keoierbeamten

be« ©ergreoier« ©ofen ju ©ofen (©ergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

©reSlau, ben 16. ÜJfärg 1908.

königliche« Qberbergamt.
14795/07. Schmeifter.

322. S c t n n n t m ndi h n g
ber ißerlrihungöurfnnbe für ba$ iBraunfoffleu*
«8crfltt>erf„Botl)nr ^lln" beitßolnifch^oppen

ftrei« Schmiege!.

3m Warnen be« flöiiig«.

Auf ©ruub ber am 8. gebruar 1907 präfentierten

Mutung wirb bem königlich ©reufjifchen Staat

(©ergfisfu«) unter bem Kamen

ba« ©ergwerfäeigentum in bem gelbe, welche« auf

bem heute Don un« beglaubigten Situationäriffe mit

ben ©ucfiftaben

a, b, c, d, e, f, g

bejeidjnet ift, einen g(äd)eninf)alt Don 2 188 909
(jwei Millionen einf)unbertachtunbachtjigtaufenb neun:

hunbertunbneun) Quabratmetern hat unb in ben @ut«;
Delirien ©olnifch=©oppen unb keife fomie in bem
©emeinbebejirfe karmnt, in bem kreife Schmiegel,

KegierungSbejirfe ©ojen, CberbergamtSbejirfe ©reSlau

liegt, jur ©eminnitng ber in bem gelbe oorfommenben

*8i au nf of)le
hierburdh Derlieben.

Urfuublid) auSgefertigt.

©reSlau, ben 16. Mürj 1908.

(©rohe« Siegel).

königliche« Qberbergamt.
gej. Schweizer.

©orftehenbe ©erleihungäurfunbe toirb unter ©er:

roeijung auf bie §§ 35, 36 unb 37 be« Allgemeinen

©erggefefce« oom 24. 3uni 1865 (©cfe^Sammlung,

1866, Seite 705) jur öffentlichen kenntni« gebracht,

©innen brei Monaten Dom Ablaufe be« Tage«,

an welchem ba« biefe ©elanntmadjung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©inficht be«

Situationäriffe« bei bem königlichen Keoierbeamten

be« ©ergreoier« ©ofen ju ©ofen (©ergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

©reälau, ben 16. Mürj 1908.

königliche« Qberbergamt.
14790/07. S<h«n*if|«*
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fBefonittmaihiingen unb tßerorbnungen
onberer '©djörbcn.

32.1. Tic 4 ^otijt'ibifnihe be« Streife« Ülbrluntt
rocrben oont 1. Slpril 1908 ab in folgcnbe ©rftlndtt*

nid)- unb gfleifehbefihaubcjirfr unb ©rgängungös

befdjnubcjirfc cingeteilt

:

burcf)

beftimmte

Schlad)toieh :

unb gleifch--

befdjaubcjirl

a) bcS SBejcboucr«

b) be« ©teils

oerireter«

Käme
i
©of)nort

ttrgän

juiig«.

6e.

id)Ou-

bejirf

Hbelnau

Sanb I

(bieder fHbel

nau Sanb ©üb;
umfajst bie

ißolijeibiftrifte

SlbelnauOftunb|

Sehroarjtoalb)

Mbclnau

Sanb II

(bietjerUtbelnaul

Sanb Korb;

umfafjt bcn

Kolijeibiftrih

nbelnau 33eft

auefdjliefjlith

ß^roaliijero 1

unb II, ©üter

unb ©emeinben

bie jum Scjirf

©ulmierjtjcc

geböten)

Kafrtjfoiu Sanb
(roie bisher;

umjafet ben

^olüeibiftrift

Kafdjforo)

a) Atredjs

lat

b) $a=
biicb

Slbclnau

Kbeluau

a) KZafei iHafdjfoip

[b)33unb;

ram

«bei
nau

Maftf)

tow

bcS tfr=

qänjungäs

itefdjauer«

Muntt
$!of)u.

orl

«tu.
bau.

Strei».

lierntjl

«bei»

nau

beS Cereiit« junger Saufleute"

„Stäbtifdje .ßanbclefdjulc" erjegt.

22 7
2. Ter burd) Kadjtrag Born - 05

3ufa(j jum § 1 cri)ält folgcnbe Raffung:
„Seljrlmge, rocltfje naef) Sfcginn eine« Unters

vid;t8^albjal)rc8 im Saufe ber erften 8 SSodjcn

bab 18. ScbenÄjaljr, unb anbere gewerbliche Ärs

beiter, reelle nad) Beginn eine« Unterricht«-

[jalbjahreö im Saufe ber erften 8 JBodjen bai

17. SebettSjahr BoIIenben, finb umn Beginn biejes

Untcrric^t8l)albja^resS ab jdjulfrei. Sef)rlinge,

welche ba$ 18., unb anbere getoerblidje Ärbeiter,

Welche ba« 17. Scbensjafjr naefj ber 8. Unter;

rid)te!ood)C üoUenbeu, Ijaben bi« jum Schluß

biefes Umcrvi(f)tef)albjaf)re>S bie gonbilbung3fd)ulc

ju befugen".

3. Ter § 2 toirb burd) folgenben 3u ’a tJ ergänzt

;

„Befreit finb ferner folche im ßanbelSs
getperbe befdjäftigtcn ^ßerfonen, roeldjc minbeftene

eine JiUaffc bei mit ooflcm Tageöumcrridjt eins

gerichteten ftübtifd)cn.fjanbel«fad)ichulc mit (irfolg

befudjt fjabcii. Ter Kadjroci« best erfolgreichen

Bcfud)S roirb burd) ein Bon bem ©djuloorftanb

ber Stftbtifdjen .£iaubel«fd)ulc auSjuftetlcnbe«

3«igni« geführt".

'Ärtifel II.

Tiefer Kacf)trag tritt mit bem Jage ber ®ers
lünbigung in Straft.

fßofen, bcn 31. Cftober 1907.

Ter KZ a g i ft r a t.

gej. Tr. 4öilntÖ. gej. ftiinjer.

Simb. 9!aftf).

ram, foto

tier.

nrjt

Borftcljenbcr IV. Kadjtrag jum CrtSftutut für
bie gcroerblidje gortbilbungSfdjnle in ber ©tabt 'fZofen

roirb bin burd) genehmigt.

Sßofeu, bcn 26. KZärj *4908.

Kamen» be« ©ejirliauSfehuffeg.
Ter Borfityenbc.
3. SB.

:
gej. t». Äiegroth.

2973/08.

324.
jum

Slbelnau, ben 30. KZärj 1908.

Ter Sanbrat.
IV. K a th t r u g

Crteftatut bdr. bie getucrblichc gort«
bilbungeffchule in ber «Stobt ®ofcn.

«rtifel I.

Ta« Crteftatut betreffenb bie geroerbliche yorb
bilbungSfdjule in ber ©tabt IJSofen nebft Kadjträgett

10. 7. „ 14. 9. . 22. 7. „ . .

Bom ; 98, ^—77T 01 unb nn - 05 roirb
8. 10. 26. 8.4. 8.

folgt geänbert:

1. 3m erften äbjafc be« § 1 unter b »erben bie

©orte „|>anbel8jchule be« laufmännifchen SJerein« ober

Sßorftehcnber Kadjtrag »um Crteftatut betreffenb

bie geroerbliche gortbilbung«|d)u(e in ber ©tabt ^lofcn
Pont 16. 3uni/29. 3uli 1902 roirb t»icrmit gemäß
§ 142 ber ©eroetbeorbitung jur öffentlichen Äetmtni«
gebracht.

fßofen, bcn 1. Slpril 1908.

Ter KZ a g i ft r a t.

1 325. Crbnung
für bie (rrhebung einer ©emeinbefteuer Bom
(Irroerbe uon ©rnnbftücfen unb oon Ked)ten,

ro je
‘

f ür ro eiche bie auf 0r u nbftürfe bezüglichen
söorfchriften gelten, in ber Stabt

©oflpn.

Stuf ©runb ber §§ 13, 18, 69, 70 unb 82 bec-

Sommunalabgabengefehe« Bom 14. 3«li 1893 (©efefj*

uigiiizeu by Google
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fl^Hpg S. 162) unb be® Befcf)(uffe3 bei Stabt;
|

.aHRen ; ©erfammlung Dom 20. 3»ni 1907/21. 3a=
iar 1908 wirb für bic Stabt (vJofttjn nadjfte^enbe i

Staterorbnuttg ertaffcn

:

§ 1. Scber abgeleitete EigentumSermerb eine* im
Stabtbegirfe ©oftijn bclegenen ©runbftücf® ober Erwerb
eined ©echte®, für Welche® bie auf ©runbftücfe bezüglichen

©orfchriften gelten, (BergroerfSeigentum®, Grbbaured)!«),

unterliegt einer Steuer oon rtue Dom ßunbert bes

Serie® be® ertoorbenen ©runbftücf® ober Jiedjte®.

Grfolgt eine Auflaffung auf ©runb mehrerer, ba®
Siecht auf Auflaffung begrünbenber läftiger Siecht«;

gefdjäfte Don bem erften ©cräußerer an ben lebten

Erwerber, fo loerben bie ErroerbSprcife biefer fämt;

l-.chen ©cehtSgefdjäfte gufammcngeredjnet unb ift bie

Steuer Don biefem ©efamtbetrage gu entrichten. Über;

tragungen brr Siechte eine® Erwerber® au® bem 8er;
iußerungSgefchftfte ober nachträgliche Srflärungen eine®

au« bem ©eräußerungSgefchäfte berechtigten Erwerber«,

bie Siechte für einen dritten erworben begithung®;

toeife bie ©flicfiten für einen dritten übernommen gu

haben, »erben wie ©eräußernngen behanbelt. |»at

jeboch ein Erwerber ba® ©eräußerungSgcfchäft nad);

weislich auf ©runb eine® ©oÜmadjtocrtragc® ober

einer ©efchäftSführung ohne Auftrag für einen dritten

abgefd)loffen, fo bleibt bie Übertragung feiner Siechte

an ben dritten bei ber Abrechnung bc® gu Derfteuernben

Betrage® außer Betracht.

3n gäHen, in welchen auf ©runb gefeßtichen An;
ipruch® <*uf Siücfgängigmachuug be® Seräußerungs;

gefchäft® ein Siflcferwerb oon ©runbftücfen ober Siechten

iiattgefunben hat, fommt bic Steuer nicht gur Er;

hebuna. 3n anberen güHen eine® Siücferwerbe® fann

ber Magiftrat bie gu entridjtenbe Steuer au® Billig;

(eitSrücffiehttn bi® auf V20 ihre® Betrage® ermäßigen.

3ur 3flhlung ber Steuer finb ber Erwerber unb
ber ©eräußerer, im f^atle be® Abjaße® 2 ber lebte

Erwerber unb Jier erfte ©eräußerer gefamtfchulbnerifch

oemflichtet Steht einem ber Beteiligten nadh ben

lanbeäftempelgefeßlicßen ©orfchriften ein Anfprud) auf

Befreiung Don ber Abgabe gu (§ 6), fo ift oon bem
anberen Seile bie £älfte ber Steuer gu entrichten.

©ei Erwerbungen im 3rcang80erfteigerungS:

»erfahren ift bie Steuer oon bemjenigen gu entrichten,

welchem ber 3uf<hlag erteilt ift. SBenn ber ©rfte^er

fjppothefen; ober ©runbfdjulbgläubiger ift, fo wirb
bie Steuer nur oon bem Betrage be« Meiftgebot® er;

hoben, welcher ben ©efamtbetrag feiner tjjhpothefen;

eher ©mnbfchulbforberung unb ber biefe* oorgeljenben

jjorberungen überfteigt yft ber Grfteher eine oon ber

jafllung be® Stempel® befreite ©erfon (§ 6), fo

':mmt eine Steuer nicht gur Erhebung.
Sie Errichtung eine® gamilienfibeifommiffe® ober

einer fjamilienftiftung unterliegt nicht ber Umfaßfteuer.

§ 2. Ein Erwerb Don Sobeäwegen ober auf

irunb einer Seßenfung unter Sebenben im Sinne be®
j

Seuh®;Erbfchaftsfteuergefehe® oom 8. 3uni 1906

1

(SJeich®;@ef*|f>L S. 664) bleibt frei oon ber im § 1

begegneten Steuer.

§ 3. Sie Steuer wirb nicht erhoben, wenn ein

©runbftücf ober Siecht ton einem ©eräußerer auf einen

Abfömmling auf ©runb eine® läftigen ©ertrage® über;

tragen wirb, ober wenn einer ober mehrere oon ben

Seilnehmern an einer £rbfd)aft ein gu bem gemein;

famen 32ad)Iajfe gehörige« ©runbftücf ober Siecht er;

werben. 3 11 ben Seilnehmera an einer Erbfdjaft

wirb auch ber übcrlebenbe Ehegatte gerechnet, welcher

mit ben Erben be® oerftorbenen Ehegatten güter;

gemeinfchaftliche® ©ermögen gu teilen hat.

§ 4. Bei Eigentumserwerbungen, bie gum ßroede

ber Seilung ber oon Miteigentümern gemeini<haftlich

befeffenen ©rmibfiücfe begw. Siechte außer bem jaUe

ber Erbgemeinfchaft (oergt. § 3) erfolgen, fommt bie

Steuer nur infoweit gur Erhebung, als ber SüJert be®

bem bisherigen Miteigentümer übertragenen Eigentum«

mehr beträgt, al® ber 183nt he® bisherigen ibeellen

Anteil® bieje® Miteigentümer® an ber gangen gur

Seilung gelangten gemeinfehafilidjen ©ermögenSmaffe.

§ 5. Erfolgt ber Erwerb auf ©runb oon Saufd);

Derträgen, fo berechnet [ich bic Steuer nach SSerte

ber Don einem ber ©crtragfdjließenben in Saufch

gegebenen ©runbftücfe ober Siechte unb gwar nach ben;

jenigen, welche ben höheren Sföert haben, bei bem

Sanfte in ber Stabt belegener ©runbftücfe ober

Siechte gegen außerhalb berfelben belegene nach bem
Serie ber erfteren.

§ 6. SBegen ber fachlichen unb perfönüchen Steuer;

befreiungen unb Steuerermäßigungen, infoweit fie nicht

bereit® burcf) bie Dorangegangenen Beftimmungen ge;

regelt worben finb, finbtn bie §§ 4 unb 6 be®

Stempelfteuergejeßc® oom 31. 3uli 1896 mit folgenben

Maßgaben entfprechenbe Anmenbung.

Sem Staatsoberhaupte unb bem Si«fu®

anberer Staaten al® be« Sentfcheu Sieiche® unb

be® ©reußi{d)en Staate®, ben öffentlichen An;

ftalten unb Äaffen, bie für Siedjnung eine«

foldjen anberen Staate« oerwaltet werben ober

biefen gteidjgefteflt finb, ben Eh£fö ber bei bem
Scutfdjen Sieiche ober bei ©reußen beglaubigten

Miffionen fowie ben au®länbifd)en Anftalten,

Stiftungen unb ©ereinen ufw. (§ 5 Abf. 1 d—g,

Abf. 3 a. a. D.) wirb Steuerbefreiung gemährt,

wenn nach ber Erßärung be® Minifter« ber Au«;

märtigen Angelegenheiten in bem betreffenben

Staat ©reußen gegenüber bie gleiche ©üeffieht

geübt wirb.

§ 7. Sie SBertermittelung ift in benjeitigen Jäflen,

in welken bie Steuer Don bem SSerte gu beregnen ift,

auf ben gemeinen ©Jert be® ©egenftanbe® gur 3C’*

be® Erwerb®afte® gu richten.

3n feinem gälte barf ein geringerer BJert oerfteuert

werben, al® ber gmifchen bem SÖeräußerer unb bem
Erwerber bebutigene ©rei® mit Einjcßluß ber Dom
Erwerber übernommenen Saften unb Stiftungen unb

unter 3«cchnung ber oorbehattenen Slußungcn. Sie



auf bem ©egenftanbe ßaftenben gemeinen Saften werben

hierbei nidjt mitgerecßnet; Kenten unb anbere ju

gewiffen feiten mieberfehrenbe Seiftungen werben nad)

ben ©oricßriften beS Keid^ErbfcßaftSftcuergefeßeS

Dom 3. 3uni 1906 § 17 ff. unb bcr baju Dom ©mibeSrat

erlaffenen SluSführungSbeftimmungen fapitalifiert. SBirb

ein ©runb ober Sflcd)t im AroangSberfteigerungS:

»erfahren erworben, fo ift bie Steuer bon bem ©e=
trage beS ©ieiftgebotS ju beregnen, ju wettern ber

Aufehlag erteilt wirb, unter ^injurechnung beS SBerteS

ber oon bem Srfteher übernommenen Seiitungen.

§ 8. Die ©cranlagung ber ©teuer gefdjiefjt burd)

ben ©lagiftrat.

§ 9. Sie jur Entrichtung ber ©teuer ©erpflid)teten

haben innerhalb jtoei SSodjen nad) bem Erwerbe bem
aJJaqiftrat tjieroon, fowie oon allen fonftigen für bie

geft|eßung ber ©teuer in Setracßt fommenben ©er:

gdltniffen fc^rifttiefje ober protofollarifdje äRitteilung

ju machen, aud) auf Erforbern bie bie ©teuer:

pflichtigfeit betreffenben Urfunben oorAulegen.

«uf ©erlangen beS ©iagiftrats finb bie ©teuer:

pflichtigen gebuuben, über bestimmte, für bie ©er:

anlagung ber ©teuer erheblichen Xatfadjen, innerhalb

einer ihnen ju beftimmenben griff fdjriftlidh ober ju

©rotofoll ÄuSfunft 30 erteilen.

§ 10. Ser üftagiftrat ift bei ber ©cranlagung

ber ©teuer an bie Sngaben ber ©teuerpflichtigen nicht

gebunben.

SBirb bie erteilte SluSfunft beanftanbet, fo finb

bem Steuerpflichtigen oor bcr ©cranlagung bie

©rünbe ber ©eanftanbung mit bem SluheimfteHen

mitjuteilen, hierüber binnen einer angemeffenen griff

eine weitere Etflärung abjugeben. ginbet eine Einigung

mit bem Steuerpflichtigen nid)t ftatt, fo faitn ber

©iagiftrat bie ju entrichtenbe ©teuer, nötigenfalls

nach bem ©utad)ten ©adjoerftäubiger, feftftetten.

§ 11 . Kad) bewirfter Prüfung erfolgt bie ©er*

anlagung burd) ben ©lagiftrat, worüber bem ©teuer:

pflichtigen eine fchriftlidje ©litteilung (©cranlagung)

jujuftctlen ift.

Sie ©teuer ift innerhalb brei SBodjen an bie

©tabtlaffe ju entrichten. Karf) oergeblicher Slufforberung

*ur 3ahiung erfolgt bie Einziehung ber ©teuer im

©erwaltungSzwangöoerfahren.

§ 12. Ser Einfprud) gegen bie ©cranlagung ift

binnen einer grift Don oier ©Soeben nad) Aufteilung

ber ©eranlagung beim Wagiftrat fdhrijtlich ober proto:

foüarifcb anjubringen.

Über ben Einfprud) befdjlteßt ber TOagiftrai.

©egen ben ©efcßiuß fteht bem Steuerpflichtigen

binnen einer mit bem erften Sage nach erfolgter An:
fteüung beginnenben griff Don jwei SBccßcn bte Klage

im ©erwaltungSftrcitoerfahren an ben ©ezitföau8fd)uß

offen. Xutcß Einfprud) unb Klage wirb bie Ser:

pfhdjtung jur Abführung ber ©teuer nicht aufgcfd)oben.

§ 13. SSJer eine ihm nach § 9 biefer Crbnung
obliegenbe Slnjeige ober WuSfunft nicht redjtjciiig ober

nicht in ber Dorgefchriebencn gönn erftattet, wirb,

fofern nicht nadh ben beftehenben ©efe^en

Strafe Dermirtt ift, mit einer ©elbftrafe

bis Dreißig 9J?ar! beftraft.

§ 14. Xiefe Crbnung tritt mit bem
©erfimbigung in Kraft.

©ofißn, ben 22. Qanuar 1908.

Ser SRagiftrat
gej. ^aHaSte. ®. t>. ®ruöti.

33. ffinißiiefi.

n.

m Sa

©orftehenbe Umfaßftcuerorbnung bom 22. 3anuar
1908 für bie Stabt ©ofttjn wirb gemäß §8 18 unb
77 beS KommunalabgabengefeheS Dom 14. yuli 1893
ßierburd) genehmigt.

©ofen, ben 8 . fDtärj 1908.

Ser ©ejirfSauSfchuß $ u ©ofen.
C. 688/07- 6B.A. 3 © Don Sieqrotß.

©orffehenber ©enehmigungSDerfügung beS Sejirf«:

auSfcßuffeg Dom 8. SKärj 1908, betreffenb bie

Erhebung einer ©emeinbefteuer ooin Erwerbe oon

©runbftüden pp. in ber Stabt ©oftpn erteilt id;

traft ber mir 001t ben Herren SKiniftern beS 3nnern
unb ber ginaiyen erteilten Ermächtigung gemäß § 77
bei KommunalabgabengefeßeS oom 14. 3uli 1893
hiermit meine Auftimmung.

©ofen, ben 21. 9JIärj 1908.

Ser Dbers©räfibent.
3418/07 0. P. B. 3 . & Jhon.
326. Sie ftal. 'llnfiebclniigfcfotmtiitfion, als

©efißeriii beö KitterguteS ÜRoraöfo, beabfießtigt ben

oon ber Sampfpegelei TOoraSfo burd) bie Säuoereien
bcr Sltifiebler .^ermann Scßecßtmann, Stbolf ©tern unb
gerbinanb Schneiber nad) bem SBege SHoroSfo-
Süabojctou führenben gfußtoeg 311 fafficren.
©emäß § 67 beS AuftänbigteitSgefeßeS Dom 1. Äuguft
1883 wirb bicfeS ©orhabeit mit ber äufforberung 3m
öffentlichen Kenntnis gebracht, etwaige Ginjpriicfce

binnen 4 Socßen zur ©ermeibung beS TluSfehluffc-j

bei mir geltenb ju machen.

©ofen II, ben 19. 9Rärj 1908.

Ser Siftriftsfommiffar.

(©erfotialttrrcinberungrn.

327 . 3m Dber:©oftbire!tionSbtjirt
©ofen.

©erließen ift ber Süel „©oftfefretär 1

bem Cber:©oftaffiftenten SBolff in Krotof<hin, ber Sitd

„Selegraphenfetretär" bem Cber:Selegrapheit

affiftenten ©largis in ©ofen, bcr Sitel „Ober
©oftaffiftent“ ben ©oftajfiftenten TUtewib, giebic

©ronte, ^ößle, Kraufe, Saljwcbel, ©aul Ulrich, ©ufta
Udricf) unb ffleiß in ©ofen, ©ulang unb Sfchufdj!

in ©ojanowo (Kreis Kawitfch), TOefdjfe in Schilbber

(©j. ©ofen), Scßmibtchen in Kawitfcß, Atwnterling i

Cpalenißa (©j. ©ofen).



I

übertragen t ft bic ©erwaltung ber

Sorfteherftelle bei bcm ©oftamt I in Samter bem
.jpauptmann a. X. SBinfler au« 33ij*üf«mcrba (3ac^f.);

bei bem Telegrapbennmt in (ließen bem Cber=

'ßoftinfpeftor .fjjagemamt au« ©ofen.

gerner fiub übertragen: eine ©oftrat:
(teile bei ber Ober = ©oftbireltion in ©ofen bem
Cber:©oftinfpeftor Thoma« au« Grfurt, eine Stelle
für ©ejirf «auf fi*t« beamte bei ber £ber=

^oftbireftion in ©ofen bem ^ßoftinfpeftor .ßartricf) aus

©erlin. © n r ca ube a m t e n ft e (( en I. Stoffe
bei ber Cbcr:©oftbireftion in ©ofen ben Ober:©ofU
praltifanten folgte au« Xüren cUtjeinl ) unb IRigge

au« Seefen; in Sre«lau bem Cber=©oftpraftifanten

©e^renbt au« ©ofett; in granffurt a. ®?. bem Cbcr:

$?oftpraftifanten Gir au« Soften (©eg. ©ofen); in

Gumbinnen bem Ober:©oftpraftilamert Süfdjow au«

ÄT0tof*in; eine Stelle für Ober:© oft taffen;
budjfj alter bei ber Ober:©oftfaffe in ©ofen bem
©oftfefretär $oerning in ßüftrin

;
eine Stelle für

SBoftbaufefretäre bei ber Ober:©oftbireftion in

t!ofen bem ©aute*nifer Srcfj au« ß^emnif; Oben
©oftfefretärftellcn bei ben ©oftümtern I in

Gupen bem ©oftfefretiir ©raun au« Sifja (©cg. ©ofen),

in ffrotof*in bem ©oftfefretär gromm au« ©ofen, in

larnotoifc bem ©oftfelretör OlIe«lp au« ©ofen, in

Soften (©eg. ©ofen) bem ©oftfefretär |>irf*el au«

(Moaau
; Dber:Xelegraphenfcfrctär ft eilen

in ©ofen ben Telegraphenfefretären ©inno au« ©rom;
berg nnb ©öhm au« ©ofen; ©oftfefrctärftellcn
in ©ofen ben ©oftfefretären ©odf* in ©ofen unb

Sooerel au« Sirfdjberg (Saufen), in Sof*min ©aum=
gart au« Gantl) (Sr. SReumarft Sdjtef.), eine X c l c =

graphenfefretürftelle in ©ofen bem Xele=

grapfjenfefretür 3ona« au« Xangig.

Jtngeftellt finb al« ©oftaffiftent bie

©oftaffiftenten Xre«p in ©ofen unb Sauf*fe in

ftof*min; bic ©oftamnärter Sreng in ©uf, M'üfter in

®oftpn, 9Keper in Cbornil (©eg. ©ofen), fRautin in

©ofen, S*olg in Sgcmpiit unb SSünf*e in ©lcf*en I,

al« Xclegrapfjenaffiftcnt ber Telegraphen»

amoärter ©ünttjer in ©ofen, al« Telegraph eit*

geljilf innen bie Telegrnphcngehilfinuen Slara
Seumann, Sllma S*ntibt unb ©ogt in ©ofen.

©erfefct finb: bie ©oftbireltoren .fpelbig oon

Cftromo (®eg. ©ofen) nach Xüffelborf unb SBiHiger

oon £i*tenberg b. ©ln. nach Cftromo (©eg. ©ofen),

bet ©oftpraftifant Sluermann oon Cftromo (©eg. ©ofen)

nach Otmenau (Thür.), ber ©oftmeifter ©ergmann oon

3arotf*in nach $irfe, bie Cber;©oftaffiftcnten |>art:

mann oon Cftromo (©eg. ©ofen) unb ÜRerticf) oon

2*rimm nach ©oft»/ 3a*manit oon Cftromo (©eg.

©#fen) nach ©erlin, 3uft oon Sof*min nach Cftromo
(©eg. ©ofen), Cup oon Schilbberg (©eg. ©ofen) na*
Samter, ©runo S*uU oon Ciffa (©eg. ©ojen) na*
©entj*en; bie ©oftaffiftenten ©iap oon SRcutomif*et

na* ©ofen, Slemfe oon S*roba na* fiiffa (©egirl

©ofen), S*eibe oon ©lcf*en I na* ©romberg unb

S*ufter oon 'J8ref*en na* Cauban.

©ofen O., ben 3. ?lpril 1908.

S a i f e r l i * c Ober = ©oftbireftion.

32$. 2lu0brud) unb (§rlöf<hen
oon Xirrfeudgen.

I. ©lilgbranb.

a. 2lu«gcbrotf)cn unter bem fHinbbielp

1. be« Xominiumä Sptoolfomo unb be« Xominium«
SBilfonibe, Srei« öoftgn,

2. be« ®ute« Xafomp motre, Srei« @rä|j,

3. be« $au«bcfi|cr« Stani«lau« ©ornp in Soften,

gleidjen Sreife«,

4. be« .fpänbler« SRomau 3Ratufgero«fi in 3^un ')/

Srei« Sroto[*in,

5. be« ©ute« Dhirlmiß unb ber ©ormerfe Siforgpn

unb 8!t Sgcgepanforoo, Srei« S*miegel,

b. ®rlofc*en unter bem fHinbttief):

be« ©iehhünbler« Vornan 2Ratufgero«fi in 3bunp,

Srei« Srotof*in,

ii. 9)oh.

(grlofrfjcn unter ben ^ferben:

be« ©ute« 2Bilhelm«ruh, Srei« grauftabt,

III. fXoOmut.
gfeftlegung ber t^unbe in ben Crtfehaftcn

:

1. Soeroenfelbe ©emeiube, 3iombcgpn ©ut, Sieger«:

borf ©emeiube, Sfrgeboro ©ut unb ©emeinbe,

Slbelnau Stabt, ©oben ©ut, ©ogbaj ©emeinbe,

ßhrufgcgpn ©ut unb ©emeinbe, G£)matifgem I

©ut unb ©emeinbe, ßhrofl *'fäcro ^ ©ut unb ©e:
nteinbe, Xauif*in ©ut unb ©emeinbe, Xro=
go«lam ©ut, ©lisnica gorftgut unb ©emeinbe,

ör.:©orgpce ©ut unb ©emeinbe, Sb@orgpce
©emeinbe, .fjausmalbe ©emeinbe, 3a«!ulfi ©e:
tneinbe, 3elitom ©ut unb ©emeinbe, Samfi ®e:
meinbe, üonlocin ©ut unb ©emeinbe, SRabhfgpcc

©emeinbe, ©oqrgpbom ©ut unb ©emeinbe,

©rgpbftslamice ©ut, SRablom ©ut unb ©emeinbe,

ÜRabgimilloto ©ut, 5Haf*foro Stabt, 9?af*loroef

©ut unb ©emeinbe, fRacgpce ©ut unb ©emeinbe,

Sulmiergpce Stabt, Suli«lam ©ut unb ©emeinbe,

Sroielugom ©emeinbe, @r.:Tar*alp ©ut unb

©emeinbe, @r.»Topoln ©emeinbe, SbTopola
©ut unb ©emeinbe, Ucie*om ©ut unb @e:
meinbe, SBalentpnoro ©ut unb ©emeinbe,

SBicrgbno ©emeinbe, 3a*argero ©ut unb ®e:
meinbe, 3a^r>f ©ut, Srei« Äbelnau,

2. Slawin ©ut unb ©emeinbe, Olobof, ÜRaffenau

unb 9}offof*üp ©ut unb ©emeinbe, Srei«

Cftromo,

3. ©ieganin:filb., ©ororoiec, ©orucin ©ut, ©e:

meinbe unb ^aulanb, ©runoro ©ut unb @e:
meinbe, ©rubgielec ©ut, ©emeinbe unb .f)aularib,

Sreijau ©ut unb ©emeinbe, Üouifenhof unb So=
botta, Slein: unb Sleuborf, Srei« fßlej*en.
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IV. &rf)tt>eiitefeuci)e.

. Sluögcbrotfjen unter ben <Zd)tveinen:

1. beö Arbeiters ÄnbreS in klitfdjcrei, kreis grau;

ftabt,

2. be* ^ätiblers Jllroin kirfte in ^Junifo, kreis

©oftpit,

3. beS fßropfteS ©olsfi in SRablin, Sir. 3aroifd)in,

4. beS SirtS iRod) 3>ckn fa >» ®faIgoio, kreis

kofdjmin,

5. beS ßcfjrerS Sqfiet in Sprjefa, beS ©ädjterS

©taniSlauS ©toraefi in ^nicraiec (bei 3ela
<S
n°).

beS Arbeiters Simon .JlnbrjejeroSfi in koften,

gleichen kreifeS,

. beS gicifdjerS Jranj ©robainSfi in Öcnicc, kreis

krotofdjin,

7. beS ©utSoerroalterS XobroroolSfi in Slomcpce,
kreis Srcfdien,

b. (grlofdjen unter ben ^djtueineu.

1. beS JlnfiebelungSguteS Salentpow, kr. äbelnau,

2. beS ©nteS 'Ikuiporoo, kreis ©oftpn,

3. beS DoniiniumS kromolicc unb beS ©ogleS Sii=

fieefi in Säontfcoro, kreis kofdimiu,

4. beS JjäuSlerS 3ofcf fDtacforoiaf in konojab,

beS äfieroerlegerS Sllepanber koftanSfi in koften,

gleichen kreifeS,

VI. {Rotlauf.

a. 'IliibgcbrorfKii unter ben Srfttoeinen:

1. beS ©djmiebemeiftcrS ?luguft ,£>enfd)cl in ©rune
kreis Vifia,

2. beS Arbeiters Slbalbert kroiatforoSfi in fDfiloSlaro,

kreis Srefdjcn,

b. Srlofc^en unter ben ^t^toeinen:

1. beS fürftl. XomanenpäditerS ©rauer in fRa=

epee, kreis Säbelnau,

2. beS Arbeiters kacjinaref in ©ufdjborf, kreis

Dbornif,

VII. ^^toeinebeft.

tgrlofdjcn unter ben 2<f)tocinen:

beS ©aftroirts ©teefei in SR. 5R. Xriebip, kreis

grauftabt.

329. ©erpmfjtung.
XaS ber klofter ©crge'fdjen Stiftung in Ißagbf:

bürg gehörige, im kreife Dbornif, fieben kilometer

ßfjauffee ooit ber Station 9Kuroroaita:©oSlin (Station

ber Sinie ©ofen—3anoroifc—(itjenau) entfernt gelegene

©ut fianggoSlin, entfjaltcnb ein ©efamtareal oon runb

7&8 fjeftar, loooon 80 .fjeftar Siefen, mit 6771 2Rf.

©runofteuerreinertrag, füll mit Soljn- unb SBirtfdjaftS:

gebäubeit für bie 3c't oom 1. 3uli 1908 bis baljin

1926 anberrocit üffentlid) mciftbictenb öcrpadjtct roerben.

Stuf bem ©nie befinbet ficti eine ©rennerei mit 66000
Sitcr kontinqent unb eine 3*c3eH in melier bisset

1 300 000 9Äauerfteine, Xadffteine unb Xrainröljren

gebrannt tourben. ‘Eie ©röjje ber brainierten gläd)tn

betrügt runb 360 .^eftar.

3ur ©crpad)tung roirb Xermin oor unferem

koinmiffar, DtegierungSrat X)r. Salt^er, auf

Dienstag, ben 19. ®tal b. 3$.,
»ormittags IO llljr in ^ofen $otel be {Rome
anberauntt, ju meinem ©adjtlitftigc mit bem ©e=
merfen eingelaben roerben, baß bet jcjjige ^Ja^tjinS

runb 18 600 9J?arf betrügt.

Eie Seroerber um bie fßad)tung fiabett ben ©efio

eines eigenen oerfügbaren Sermögens oon 180000 ®i.,

foroie i|re lanbroirtjdjaftlidje ©efüljigmtg ber untere

geidpeten ©cljörbe bis lum 14. 9Jtai b. 3S., fpäteftenS

aber unferem kommiffar in bem SietjtngStermine

nadjjuroeifen.

Eie ©erpadftungS: unb ©ietungsbebinaungen,

katafterauSjüge ufro. lönnen in unferen ©efd)äfts=

räumen Xomplafc 6, foroie in benen ber Slbminiftration

ber klofter ©ergc'fdjen Stiftung, SRegierungSftrafje 2,

roäfjrenb ber Xienftftunben, aud) bei bem jewigen

©fid)ter, Dberamtmann ©cf)imberg, Sanggoslin, ©ejirf

©ofen, cimgefcljcn werben.

Slbfdfjrift ber ©crpadjtimgSbcbingunqen ufro. fann

gegen ßrftattung ber ©djreibgebüliren unb Erudfoflen,

jufammen 1 rof., oon unjercr SRegiftratur bezogen

roerben. ?lbfd)rift ber katafterauS3Üge roirb nur auf

befonberen Sunjr^ überfanbt.

k ö ni g l i d) c S ff r o u i tt j i a l = © d) u l f o 1 1 e g i u nt

ber ^Jrooinj ©adjfen.
griffe.

SK 1 1 j b a t biu (Seiet, B o( es.
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bei ämtlblattl bei Sgl. ^Regierung ju ißofen.

$o)'en, ben 14. Äpril 1908.

SSO. $e(tatmtotad»tng.

3rür bie SBaijlen jut einunbjwanjigften Segillaturperiobe bei $aufel bet Slbgeorbnete»

Ijabc i(f| auf ©runb bet §§ 17 tmb 28 bet SBetorbnuug oom ao. 9J?ai 1849 (®ejei>;

Sammlung Seite 205) all SBaljltermine

:

für Hie $Bi# Her Äküjlmänner

:

den 3. Sutti d.

für Hie ®ol>I Her Abgeordneten:

den 16. 3uni d. %b .

feftgcfefct.

2öo infolge bet ©infiüjrung ooti 5rift= ober ®ruppemuaf)len (2lrt. I. SS 3, 4 bes

©eje§el oom 28. 3funi 1906 ®efe$;Sammlung Seite 318 ff.) bie Sceitbigung bet SBafjIeu

an ben be^eidjneten lagen nit^t möglich ift, ftnb bie SBaljlen bet SBafjlinänner am 4. nttH

5. ^Utti, bie SBaljlen bet Kbgcorbneteu am 17. ^uni fort; unb ju (Snbc ju führen.

©erlin, ben 8. Äpril 1908.

$er Wlnifter de§ Ämtern.
1. c. 818. tum Wloltite.

Wtrj&adj'fd)« Sudjbrudtrei, Üoftti
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tymtäblatt
i»er Söniflli^en fflegicrung ju ^ofett.

Nr. 16. JluSgegcben Ticnitng, bcn 21. Stpril 1908. 1908.
äJefanntmadjungen für bie nSdjfte Kummer finb bis fpnteftcni greitag Slbcttb 6 lUjr ber Ämtiblatt:

Jtcbafdon jujuftellen.

jubelt : 331 332. 3nl)alt bc? SieirfrfjjcjepblaltfS unb ber ®rtufin<fjen ©efepfaimntung. — 333. ffär/tmic an $töp<2enbuttfo für

SReltimg k. — 344. Weridittginig bce Statuts ber .'öuiMdjIags-Velirfcfjmiebc — 2p i Her — ®ofcn. — 336. Umfd)u(ung
Sammtbal-lBilfotoo. — 33R. Iur(bid)iiilt«prei4natf)wcifuiig für Srolmalcriat ec. im SRofuImadjungsfatle. — :r37. ®ev*

jtidjnii ber ®at)tfornmif|are ir. jut 'älbgrprtmettnfjau«i»al)t. — 338. Umf(f)utung 3Harienbof<Ürietneit. — 339. Lieferung

ton SupferDitriol. - 340. ®egün)ngungen für bie ©crooljnet einzelner titretijürle. — 341. (frtueiterung ber Slbfertigungi-.-

befugntfie — 3otIamt — ©netcit. — 342. jnbcliicf'tialjme ber iHeftftredc öljr.Wt'to— Biniito. — 343. IV. ’Jfacbtrag

jiir Siciiftorbmmg betreffenb bte befonbereu bienftlidien ®rttjfiltnijfe ber promnjiatftAnbifdien tBcamtcn bei ®roninj

tjjofen. — 344. ®ar»nemmigeineiubimg ©ul Süuljcb — '.tlt-'lkuien — ©criieinbe Ssitilfd). — 345. ®afaute 'Jäolijci*

fergenntcnfletle in Cbomif. — 348. Weuanficbetiing ÜJfaidirjaf Stanfel. — 347 SScgcberlegung Steimerebarf—©tintio.—

348. ®crioualBcrünbetungen beim CberlanbcSgcridit tJ!ofen. — 349. Sicifcudjen. — 360. töerpad)tuitg bei ©Ute

4

Sauggoslin.

331. Tic Kummer 15 bei 9Icid)igefct}blatti

enthält unter

Kr. 3437 bai @efc|), betreffenb bie ©rridjtung

jtocier Stiftungen aus bern Skrinogen, meldfc« betn

Kcichc aus bem Jtadjlüiie bei am 2. 3uni 1901 öcr=

ftorbenen 'Ulaleri fßrofeffor ©uftao 'JliüHer jugcfloffcn

ift, i'om 7. 3ütuiar 1908, unter

Kr. 3438 ben 'llücrtjödjften (iitajjj, betreffenb bie

3lbanbcrung ber 3nftrufdon ^ur Äu^füfjiung bei? 0er

te^ci über bie Cuartierteiftung für bie bewaffnete

ü)fad)t tuäfjrenb bei Jrieben^uftaube?, oom 23. SWärj

1908, unter

Kr. 3439 bie SScfaimtmadjung, betreffenb bcn

schuft oon ©rfinbungeu, Dfuftern unb 'Baren,jeieften

auf ber ftuifteQung Kfüncften 1908, oom 25. füifirj 1908,

unb unter

Kr. 3440 bie söefanntntacftung, betreffenb ?lb:

ättberung ber JBefrimmungcn über bie Skffiljigung

con öijenbaftnrfBctriebi: unb fßolyeibeamleit, oom
3. Sprit 1908.

333 . Tie Kummer 12 ber fß r c u 6 i ? d) e n 0 e f c
ft

»

fammtung entftält unter

Kr. 10380 bie tDerorbnung über bic ©infüftnmg

bei ©efeftei, betreffenb bic ßulaffung einer SSer:

jdjulbungigrcnjc für lanb= unb forftwirtfdjaftlid) genügte

©runbftüde, oom 20. Sluguft 1906 (©efeftfainml. 3. 389)

in Dftpreufjen unb einem Teile oon SBeftprcitpen, oom
23. äWürj 1908, unb unter

Kr. 10881 ben Slllerftodjften ©ilafj, betreffenb bie

'•Üertpaltuugiorbnung für bie Söniglid) preufjiftftcn

jolIJbeftörbcn, oom 15. Sonuar 1908.

Orfanntutarfiungen unb ©crorbnuugett
non ^rot>tnjialbcf)0rbcn.

333. Tem ädjrcr in Senbjitdo, Ärcii

samter, tjabc id) für bic im Sommer 1905 mit ©nt:

idjloffcnftcit unb eigener 0cfal)r betoirfte Kettung bei

©utiocnoalterS TljomaS in Sjcjepanloroo oont Tobe
bei ©rtrinfeui eine ^riiutie oom 20 9R. — luörtlid)

jraan^ig 9)iarf — bemitligt. Tiefe Tat bei ffilbj

bringe id> l)ierburd) belobigenb jur öffentlichen ttenntnii.

fpofen, ben 7. 9lpril 1908.

Ter Jtegierungisfßräfibent.
2585/08 I A4 3- «•: 0. fölifufd).

334. 3n bem Seite 732 bei llmtiblnttcö für 1900

oeröffentliditen Statut ber ^itibcjdflagirifeljrjdjmiebe

bei Sdjmicbcmciftcri Spillev ju ^ofen ift im § 1

ber 'älbidjnitt b geftridten toorben, toai tjicr^

mit jur allgemeinen sieuntnii gebradit roirb.

^.'ofen, ben 7. 'Kpril 1908.

Ter 8leflietiino4 = SPräfib<nt
771/08 1 Db. 3- ®.: 0. wlifnfd).

333. Turd) Verfügung oont heutigen Tage finb

oom 1. 3uli 1908 ab bic ctxtufjcliidifii iöuuei»

Unter ber 0utb= unb ©cineinbebcjitfe 'löierjefa

unb SÜHIFoloo unb ber ©emeinbe (örobjjietfo,

Äreii Satnter, aui ber eoangelifdjen Sdjuliojietat

linmmtliat, iltcii Samter, nuigcfd)ult unb ju

einer eDaugclifdjcu Sdfulfojictcit mit bem Sitje ber

Sdjttlc in wilfotoo, fireii Samter, wereiiiigt.

ßierbei ift jugtcich beftimtnt rcotbcit, baff bic

auigefdjulten J^auioäter bie gleichen Sleitrüge — abge:

ichen oon ben Saubeitrnge'n — jutn Unterhalte bei

Dehrcri unb her Sdjulc in iiammtlfal loie bii^er ju

leiften haben, bii bte enbgültige SRcgelung ber schul:

oerhältniffe für SGMIfotoo erfolgt fein toirb,

fßofcn, ben 9. Stpril 1908.

M ö n i g l i ch e Regierung,
Slbteilung für flirdjcit* unb Schulmefen.

2795 08 II a Jpnffcnpflug.

I



336 . Unter Sejttgnabme auf § 19 be3 ®t(e^eS über bic KriegSleiftungen Dom 13. 3nni 1873 (9ieidj«:

gejehblatt Seite 129) bnttge idj Ijicrmit bic $'urrf)fft)nitt0prcifc, nad) beiten im gollc einer iDiobil-

uurdjung raö()icnb bc$ 3abre* 1. ?lprit 1908/09 fiicfermigen für SBrotmaterial, £afer, 4E*en unb

2trof) in jebem Greife ber ^rcroiitj Sßofen ju Dergütcn finb, nad)fte()etib jnr öfteitllidjen Kenntnis.

91 n cf) tt* e i f ti n g

bei $uvd)fdjnitt$prcife ber lebten jeljn griebeiiejnfjre — mit SBeglaffnng beS tcuerften unb bee roofjlfeilften

3Q(ne§ _ in ben nad) 'JKaftgabc bei § 19 ?(bfatj 3 beO Dorbejcidjncten ©eje&eS Dom 13. 3uni 1873 ab

.Oauptmarftorte ber einzelnen ÖiefcrungSuerbänbc (Streife) ber i*ro»inj ^ofett feftgcftellien «Rormalmarftorten.

9iorma(:

Wnrftort

SBeijen
J

'Jloggen
j

.§afer
j

Jpcu
j

Strot)
©eijen

|
Staggen

SKcW

?: Kreis für 100 Kilogramm für 1 Kilogramm

T % 1 ! % \ # 1 1 -*
1 $

A. 9iegicrung3bejirf $ o f e n.

1 Äbelunu Oftroroo io 74 13 70 13 17 5 54 4 02 — 30 — 24

2 ÜMrnbattm ©irnbaum 16 33 13 68 14 03 6 07 4 16 — 30 — 22

3 SPonift SBodftein 17 21 14 01 14 48 5 60 4 28 — 30 — 21

4 grauftabt grauftabt

©oftpn

16 29 13 88 13 60 4 86 3 20 — 29 — 24

5 ©ofttjn 17 17 13 78 13 89 4 84 3 16 30 25

6 ®rä(} ©raf) 16 20 13 45 14 03 6 42 4 22 — 35 25

7 3arotfd)in 3arotd)in 16 95 14 01 14 14 5 91 4 16 — 27 24

8 Kempen Kempen 16 54 14 18 14 18 5 05 4 46 — 28 22
239 Kofdjntin Krotofdjin 16 90 14 — 13 54 6 56 3 74 — 32 —

10 ftoften Koftcn 16 76 13 85 14 06 5 54 4 17 — 34 — 26

11 Krotofdjiti Krotofdjin 16 96 14 — 13 64 5 56 3 74 — 32 — 23

12 t'ifja i. iß. i’iffa i.
s
ß. 16 18 13 51 13 44 5 44 3 53 — 25 — 22

13 fDieferip Ülicicrib 16 07 13 60 14 — 4 57 4 17 — 38 — 25

14 9ieutomiid)el JRcutomifdtd 16 20 13 27 14 23 4 91 4 84 — 36 — 27

*15 Cbornif ißofeu 16 06 13 91 14 22 5 7t 4 43 2®

lti Oftroroo Oftroroo 16 74 13 70 13 17 5 54 4 02 30 24

17 l^lefcfje» 'ßiejdjen 16 53 13 56 13 18 5 91 4 13 27 — 22

18

19

Sßoien=Oft

"ßofen:Söeft
ißofett 16 06 13 91 14 22 5 71 4 43 29 24

20 'iiamitfd) 'Jlaroitfdi 16 47 13 85 13 61 6 68 3 50 — 29 — 23

21 Samter Jamter 16 20 13 63 13 50 4 71 3 98 — 27 — 22
2222 Sdjilbberg

Sdjmiegel

Sdtilbberg 15 91 13 63 13 21 4 96 3 73 — 29 —
23 Sofien 16 76 13 85 14 06 5 54 4 17 — 34 — 26

24 adjriintn Sdjnntm

Sßofen

16 81 13 81 15 31 6 59 4 76 34 23

mit einer Gr=

25 2d)roba
mäftigmtg non

G%ber2urd)=
15 10 13 08 13 37 5 37 4 16 27 — 23

fd)nitt#marft=

preifc
-

38 2820 Sdjroeritt a. Sdiroerin a. SB. 16 — 13 82 13 48 4 59 3 61 — —
27 2Brejd)en ©rejefien 16 91 13 62 13 74 4 86 3 65 — 32 — 25

B. Regier ungäbej irf Ö r o in b e r g. -

28 ißromberg ©vontbera 16 48 13 71 13 67 5 11 4 41 — 29 — 25

29 (ijarnifnn £d)neibemiif)l 16 55 13 66 13 72 5 63 4 99 — 33 — 25

30 gilebne scbncibcniiihl 16 55 13 66 13 72 5 63 4 99 — 33 — 25

31 ©liefen ©tiefen 16 07 13 26 13 47 6 09 4 48 — 33 — 28

32 fiot)cnfal,ia fiobettialra 16 11 13 71 13 98 5 64 5 22
99

— 32 — 27

33 ffoltnar i. iß. Sdmeibcmüfjl 16 55 13 66 13 72 5 63 4 — 33 — 25
j

34 OTogilno ©nefen 16 07 13 26 13 47 6 09 4 48 mmm 33 28

Digitized by Google



177

w

ja

£7

Srcii
DJornml'

SRarftort

SSJei.jcn (Roggen .ipafcr .bien F iol)
SEJeijcn

|
(Roggen

Mcf)[

für 100 Kilogramm für 1 Kilogramm

Jt f . Ä ! Sjr •* .?/ 1
J/ .4 f Jt ! .f

35 13 48 BEI Bl in 29 — 25
36 .£)of)ciijaha ig 11 El — 32 — 27
37 m 48 m 5 19 — 29 — 25
38 'Zöttfotuo ©liefen 16 07 13 26 13 47 6 09 4 48 — 33 —

1 28
39 '©ongroroif sfflongrmiub 16 79 13 07 13 ! 06 4 41 3 96 31 — 25
40 3nin SJrombcrg 16 48 13 71 13

j

67 5 11 4 41 — 29 —
j
25

S?o[en, beit 6. Stprit 1908.

• Der C 6 t r : $ t ä | i b ( n t.

4220; 08 B. 3. <ö. : t^on . (2230/08 I M.)

S87* SBefanntmadfunfl.
Die SBafjt ber äbgeorbncten jut 21. Begiiluturperiobe bei $aufe? ber Slbgeorbneien finbeit und)

bet löefanntmacfiung beS $erm SJfiniftcri bei 3nnern com 8. SKpril 19C8

am 16. 3uni b. 3$.
itatt.

3 U SSafjtfommiffaren bejtu. ju beten Sleöüertretern fjobc icf) auf ©rtutb bei § 23 bei ffleglementi

Dom 14. TOiirj 1903/20. Dftober 1906 ernannt:

flfb.

9?r.

SB a f) t b e 3 i r f

flreii
SB a f| 1 o r t SBafflfommtfjnr

Sltyaljl

ber ju

loäMenbcn

Slbge=

orbtieten

V $ofen=@tabt (ßofen (poIi^ei-'Bräfibent »on {tellmann jh

(ßofen.

©tefloertrcter: fHegierungirat ». b.

ftnefebeef 311 ^?ofen.

1

2 (PofemOft }

*}ofen=fflefi
|

Cbomif
J

SDtnromana=©oä(in

Banbrat Don täli^ing 311 Cbornif.

©teltDertretcr: Banbrat ©teimer 311

tßofen.

0

3 ©amter •>

SMrnbaunt l

©diroerin a. SB. )

Üfiritbnuui
Banbrat Dr. (Hofpatt gu (Birnbaum.

SteUoertreter: flanbrat Don Dppen
gu Samter.

2

4 SKeferiß 1

33omft /
©eutftfjctt

flanbrat tfjatjeffett ju Söoflftein.

©tcÜDcrtreter : flanbrat täten ,(u

3Re[cri|j.

2

6 ®rä()

fRcutomifdjel

Äofien

©djmiegel j

©räfc

flanbrat Don Daitiefi ju DteutomifdjeL

©teDoertreter: flanbrat sBrimfman

ju ©dpnieget.

2

6 Jrauftabt 1

Siffa

SRaroitfclj i

©oftqn j

Siffa

flanbrat Bude 31t ©ofttjn.

SteUoertreter : flanbrat ffreitjerr

D. Sdjadt) 3u fRaroitfd).

3
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Bfb.

Sir.

S a fj l b e j i r f

St reis
© a b I o r t ffilabllommiffar

?tnjafjl

ber ju

joübtenben

Slbge:

orbiietcn

7 ©djrimnt » Banbrat »on fHofe ju ©djroba. 3
©djroba ©djroba ©teHoertreter : Baubrat Sirdjhoff ju

Srefdjeu i ©djrimm.

8 Ißlefdjcn
1

Banbrat ^jafjn 911 Srotofdjin. 2
Sarotidjin 1 m + , ©ledcertreter: Baubrat ». Hager ju

ßrotofdjin 3ar0<}a)ut 3a rot [ebin.

Sofdjmin )

9 Sfbelnou Banbrat, öefj. SicgierungSrat »on 2

Oftrotoo
Cftrotno

©djeele in Sempen.

Sempen ©telluertrcter: Banbrat ». b. Senfe
©djilbberg ' ju ©djilbberg.

Huf bie gegen früher neränberten SBn^Jorte in beit SBafjlfrcifeu 3, 4, 8 unb 9 mache ich befonbers

aufmerffam.

Ißofeit, ben 15. Steril 1908.

ln 3t e g i t r u n g S : ? r 5 ( i b e n t.

2649/08 I. A 1 2. Stng. • ftra^mer.

338. Turdj Sßerfügung uom heutigen Tage finb

»om 1. Slpril 1908 ab hie eoangelifdjen $auSbäter

bcS StortoerfS SÖJarieuljof, SreiS Soften, aus ber

eoangelifdjen ©djulfojieiät fiubin aue*gefcf)ult unb in

bie eoangelifdjc ©djulfojictät Sriewen, SreiS Soften,

eingefdjuit.

ißofen, ben 4. Slprit 1908.

S ö n i g I i dj e ^Regierung.
Slbteilung für Sirdjcn; unb ©djulroefcn.

2169/08 II a. $>nffenpfltig.

840. Stuf Stnorbnung bce .fierru fyinaitjminifterS

not» 28. 0 . 2RtS. III 4202 bringe id) gut allgemeinen

Senntnis, bafj ber ?)unbeSrat in ber Sifjung »om
6 . Februar 1908 — § 99 ber s4?rotofoüc — be»

fdjloffen I)at, itad) 3Ra§gabe unb in Grineiterung beS

©unbeSratSbefdjlnffeS »om 24. Jcbruar 1906 — § 157
ber ißrotofofle — bie nacbftebenben Segiinftigungcn

für bie 33etoof)net fotgenber ©renjorte ju bermtligen,

unb jioar

:

3m tpauptgollcimtSbejirl Cftrotno

339. fttipforuitriol

Ter SBebarf ber Söniglidicn Cberförftereicn unfercS

SicjirfS an etioa 14 268 Kilogramm Üutifcr*
»itriol befter SBcfdjajieitbeit fall im Scge beS jdjrtfO

Iidjen Slngcbots »ergeben »erben.

©djnftlidje Singebote, auf bcin SJriefumfdjIag mit

ber Siuffdjrift „ftupfcrbitriol" oerfefjen, finb unter

Slngabc beS BieferungSpreifeS für jelOOftilogruttim
in 3al)lcn unb öudjftabeit, bis Freitag, beit 1. 91? ni

1908 an bie fjorftregiftratur ber Sönigtidjen iRc=
(

gierung ju tßofen, 0 i, Taubenftrage 1 , portofrei

'

einjufenben.

Tic äffnung ber Stngebote fiubet ©onnnabenb,

ben 2. SJi'ai 1908, »ormittagS 11 Uljr, im 3'mmfr
563 ftatt.

Tie 2ieferungS=i8cbingimgcn unb baS '-Beneidjnis

ber an bie einzelnen Ticnftftedcn ju liefernben fDfengen
I

fönnen »oit unfercr gorftregiftratur bejogen loerbcn.

S ö n i g l i dj e Regierung iß o j e n.

a) für bie Orte tPoguSlat» unb tBognSlittoi^ bie

jotlfreie Giniutjr »on gewöhnlichem SJadioert in

Wengen »on nicht uicljr als 3 Silogramm,

b) fiir ben Crt tBoleöIntuice bie aollfrcic (5in=

futjr »on 'IRütlerciergeugnifjen unb gctoöljnlicfjcm

Söacftocrf in Wengen »on nidjt mcljr als

3 Silogramm.

fßofen, ben 11. Slprit 1908.

Ter Iß r ä f i b c n t

ber Cberjollbircftion für bie ißrooinj ^ofen.

341. Tem ^oünmtc 1 iit (önefen ifl burdtj

Grtajj beS .tperrn ginanjmintfterö »om 28. ». 21?tS.

III 5690 bic '.Befugnis jur (' tlcbiguug »on 3®#'
beglcüfrfjeincn I über fefte C;ucbradjoboljauSjügc
— 9?r. 384 bcS 3oütarifS — erteilt.

ißojen, ben 7. Stpril 1906.

Ter iß r ä f i b c n t

ber Dberjollbireftion.
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•'{12. 3»bctricbiinf)mc ber fReftftrerfc fft)r{t){>Öfo -©inino ber Rebenbaljn Birnbaum—Samter.
I. 8m 15. April b. 3-j. roirb bic 6,343 Silometer lange Teilftrctfe SSinino—Reut()al ber Rebenbaljn

Birnbaum—Samter bcm öffentlichen Bericht übergeben. Der Bahnhof IV. Stoffe Sicutfjal erhält bic ©c-
•iigniö jttr Abfertigung Don Rerfonett, ©cpäcf, Reichen, lebcnben Tieren, Stiicfgut, SSagenlnbmtgcn unb Jahrs
icitgen. Tie Abfertigung Don Sprcugftoffeu ift auögefchloffen.

Rfit bem Tage ber Gröffnung roirb ber Bahnhot Reuthal in beit Okuppeutarif I, in bie ©ruppetu
«Tcbfelmrife mit biefer ©ruppe unb in beu Staatäs unb Rrioatbahnticrtarif eittbejogeu.

Riit^bcmfelbcn Tage tritt für bic 2uerfc Samter—9Ieutf)al bis jur Gröffnung ber ganzen Stretfc

Birnbaum—Samter ber folgcttbe Jahrplatt in kraft:

602 604 606

2.—4. Slaffc
Stationen

601 603 605

2.-4. ftlaffe

658 1117 4 00 iMfrfolirt Samter 8 2» 1 28 500
707 n« 4 11 Sjcjepanforoo 818 114 5 38

7 H 1142 4 18 Stharfcnort 811 102 5 27

7 25 11 50 4 20 Biuitto 800 12 48 508
7 38 1211 411 V

«nrutili Reuthal uEtd 7 45 12 25 450

II. Am 1. Rlai b. 3‘j. tuirb bie SHeftftretfe Sieutljal—Glp'ähP^0 in betrieb genommen, fo baf; Don
ba ab bie gange Rebenbahn Birnbaum—Samter bem öffentlichen Berfef)r übergeben fein roirb. An ber

8^39 Silometer langen Rcftfticcfc liegt ber Bahnhof IV. Stoffe Richthaufen, ber bie Befugnis gur Abfertigung
Bott Rcrfonen, ©epätf, Veidjen, lebenbeit Tieren, Stiicfgut, SSagettlabungeit unb Jahrjeugen erhält. Tie
Abfertigung Don Sprengftoffcn ift auSgcfdjloffcn.

Ron biefent Tage ab roirb auch brr '-Bahnhof 5Ric^ttjaufen in beit ©ruppentarif I, in bie ©ruppen=
"cchfeltarifc mit biefer ©nippe unb in ben StaatSs unb ^Jrioatbaljntiertarif einbejogett.

SBon ba ab gilt auch aufteile bcs oben Deröffentlidjten JahrplanS ber für baS Sommerhalbjahr 1908
hcrauSgegebeue Jahrpian für bie ©efamtftrccfe 'Birnbaum—Samter.

Über bic .£rol)e ber Tariffähe geben bie beteiligten Ticnftftellen AuSfunft.

Rufen, im April 1908.

Söniglirljc Gifenbafjnbireftton.

343. IV. 9tarhtrag

inr Tienftorbnung betreffenb bie beionbrren bicnflltthen

tohältuiffe ber proDtniialfinnbifcheu Beamten ber

RroDiii} Rufen.

A. 1. Ter § 61 erhält folgenbc Jaffuttg:

„Tic näheren BorauSfchungen, unter roclchen bie

Serfefjung in ben Rul)cftatib tierfügt roerben

fantt, ber 3eitP l| nft, jtt rocld)cnt fie eintritt, baS
babei gu beobad)tenbe Verfahren, bie .Probe bei

Ruhegehalts unb bie Jeftfepuitg bcs ber 93e=

rechnung be§ Ruhegehalts gtt ©rtiube gu (egenben

TienfteinfommenS roerben burcf) bie entfpreebenben

Borfdjrifleit ber ©efepe betreffenb bie Rcnfio*
itierung bet unmittelbaren Staatsbeamten oom
27. 9Kärg 1872 (®cf.=S. S. 268), Dom 31. Rfärj

1882 (©ef.sS. S. 133), oom 31. War; 1905
(®ef.:S. S. 177) unb ber Artifel II, 111, IV,
V, VII, X unb XI be» ©cfcßeS uont 27. Rlai
1907 (Wef.sS. S. 95) beftimmt, forocit nicht

biefe Tienftorbnung befonbere ober abtueichenbe

Beftimmimg trifft

1. Ta« 3itat im britten Abfape bcö § 64
ber Tienftorbnung l)at ju lauten: „§§ 16
unb 17 beS ©eießes oom 27. SDIärj 1872 inj

ber Jaffuttg ber Artifel III unb IV beS @e=

feßeS oom 27. Rlai 1907, ©ef.=S. S. 95".

3. § 74 ber Tienftorbnung roirb roic folgt gefaßt

:

„TaS Ruhegeholt roirb für jebeS Salenbers

Diertcljahr im DoranS in einer Summe gezahlt".

4. § 78 Abfaß 1 ber Tienftorbnung roirb roic

folgt abgeänbert:

„Stirbt ein in ben Ruheftanb oerfeßter prooinjial;

ftänbifchcr Beamter unb hinterläßt er eine üBitroe

ober ehelidje Radjfommen, fo erhalten bie

Hinterbliebenen baS Ruhegehalt be» Beworbenen
itod) für bie auf ben Sterbemonat folgcttbett

3 Rlonate (©nabendicrteljahr) unter Anrechnung

best por bem Tobe beS Ruhegcl)altSbcred)tigten

fällig geworbenen Betrages. Tie 3a0^ln8
erfolgt im ooranS in einer Summe".

5. 3n § 80 Abfaß 1 ber Tienftorbnung fallen

bie SBorte „burdj ttachgefolglc GI)e" fort unb
roirb jolgeitber 3ufa fe

am Säjlufj ^in^ngefügt

:

„in ber Jaffuttg beS Dom 40. Rrooingiatlanbtage

befdjloffenen II. RachtrageS".

6. § 80 Abfaß 2 ber Tienftorbnung hat 3»
lauten roie folgt:

„TaS SBitroengelb füll 3500 RI. nicht überfteigen".
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7. Ter legte Slbfag bei § 80 Wirb wie folgt

gefaßt:

„Tie 3öitwen= unb SÖaifeiigelber ber Hinter-

bliebenen Don proDiiyiülftänbifcßen Beamten, bie

naeß bem 1. Slpril 1907 ucrftoiben finb, werben
gemäß bem oom 40. ©rodingiadanbtage bt-

jdjloffcncn II. 9?a<ßtrage ju bem Reglement ber

ffiitwcn; mib SSaifenlaffe unb itad) ben oor=

fteßcnb getroffenen ©orfdjriften biefer Tienft--

orbnung feftgeftcllt".

B. Tiefer IV. 91acßtrag jur Tienftorbmmg für bie

proDinjialftänbifdjen ©camten tritt mit SBirfung

»om 1. Slpril 1907 ab in Shaft.

So befdjloffcit in ber Siguitg bei 40. ©roüinjial;

lanbtagei Oom 17. Februar 1908.

(L. S.)

Ter fianbeißauptmann.
3- ©.: gej. 9ioctel.

©orfteßenber 91ad)trog wirb auf ©rutib bei

§ 42 Slbfag 3 ber Sll(crßöd)ften ©erorbnung, betreffenb

bie ©erwaltung bei prooinjialftätibifdjen ©erbanbes ber

©rooinj ©ofen, oom 5. Sloocmbcr 1889 (©efegf. 177)
ßierbureß genehmigt.

©erlin, ben 15. 9J?är$ 1908.

(L S.)

Ter ÜÄinifter bei 3 n n e r n.

IV a 237. 3- ©•• gej. #olß.

©orfteßenber IV. Dfadjtrag ju ber Tienftorbmmg,
betreffenb bie befonberen bienftlidjen ©erßältniffc ber

proDingialftfinbtfdjcn ©eamten ber ©rooinj ©ofen oom
2. Dflober/6. Sloocmber 1890 wirb ßierbureß oer-

iSffentlicßt.

©ofen, ben 8. Slpril 1908.

Ter Sanbeißauptmann.
Tr. ». Tjicutbotuifi.

936/08. 1 H. V.

Bcfanntmacßungcn unb Berorbnungen
anberet Bcßörben.

344 . Ter Slreiiauiftßuß bei Streifes Sdjmiegcl Ijat

in feiner Sigung am 25. 3annar auf ©runb bei

§ 2 unb 4 ber Sanbgemeinbeorbnung oom 3. 3>di 1891
unb § 25 bei 3uftoubigfeü3ge[cgcS oom 1. Sluguft 1883
bie fommunale Mbtrcnuung ber Barjcflcn gelb»
oortoerf, Slartenbl 1 ©arjefle 13 in ©rößc oon
095,50 ßeftar, (Out 'JÖulfdi, Siartenbl. 1 ©arjclle 1

bii 6 unb gelboorwcrf Siartenbl. 1 ©arjelle 6 bis 10
in ©röße oon 362,63/20 .öeftar, gelboorwerl, Starten;

blatt 1 ©arjetle 12 unb SBulfd), Siartenblatt 1 ©ar=
jede 25/18, 21 unb 22 in ©rößc pon 2,87,66 ifeftar,

J^elboorwerf, Äartcnblatt 1 ©arjcfle 11 unb SSuljdj,

Siartenblatt 1 ©urteile 24/18, 19 unb 20 in ©rößc
oon 3,69,54 /peftar ooit bem föiitibcjirf Mit»
Baßen unb beren Bereinigung mit bem ©e*

meinbebejirf Tönlfd) mit Gimoilligung ber 59c

teiligteu befdjlDffeu.

«djmicgel, ben 29. Februar 1908.

Ter © o r
f

i ge n b c bei Ä r e i 6 - 91 u § f dj u ff ei

Btitttfman.
345. Tic ßiefige Barijcifcrgcaute» nub BoU.
jießungebenmtenficllc ift oacaut.

Tao Slnfaitgigcßalt einfdjl. SÖoßnungigclbjufcfjui;

beträgt 760 Söiai f unb fteigt alle 3 3aßre um 100 SR.

S
bii 1060 Diavf.

3ioilocrforguugibcreeßtigtc ©erfonen, bie rüftij,

energifd), unb einfache fdjriftlidje Slnjciaen anju=

fertigen imftanbc finb, loollen fidj unter Ginreicßung

! ißrer ^eugniffe unb eines SJebenilaufi bei uni mtlbeit.

Obomif, ben 11. Slpril 1908.

Ter 911 a g i ft r a I.

340. Ter Sdjußmadjer Buten 90lajdir,gaf tu

ftanfrt beabfießtigt auf feinem ©nmbftiide in fianfel

9ir. 154 ein SBoßnßaui, Tenne unb SlußftaO ju er=

ridjten, mobureß eine neue Stnfiebelung emfteßt. Tai

ju bebauenbe ©runbftürf liegt an ber Torfftraße

Siänfel unb Wirb oon ben ©runbftütfen ber SBire

©artßolomüui ©lapia! II, Sorcnj ©lapia! uttb 3oiri

©lapiaf II begrenzt.

Tai ©oißaben wirb ßierburd) mit bem ©emerfen

befannt gemadjt, baß gegen bie Siitficbclung oon ben

Gigentümern, 9Jußuugi« unb ©ebraudjiberecßtigtfn

ober ©neßtern ber benadjbaiten ©runbftüde geniäf;

| § 16 bei ©efegei oom 10. Sluguft 1904 innerßalb

einer Mubfcßlußfrift toan 31 Tagen bei bem

Slreiiauifdjuß ju £iffa Ginfprud) erßobeit werben Jan:',

wenn berfelbc bureß Tatfacßen begrünbet wirb, weldje

bie Slitnaßme redjtfertigen, baß bie Stnfiebelung ber

Scßuß ber 9lugungcn bcnadjbartcr ©runbftüde aui ber

ffanb; unb fforftwirtfcßafl, aui bem ©artenbau, ber

3agb ober ^ifeßerei gefiißrben werbe.

Siffa=Dft, ben 11. Slpril 1908,

Ter Sönigl. Ti ft r i f t i s8o m m if f a r.

347. Tie Slöntglicße SlnfiebelungÜommijfion als

©efigerin bei Witlcrgutci ©loraifo beabfießtigt ben

oon ^trimeriborf naeß Wlinuo füßrenben

Stommunifatianittoeg unweit bei jrüßeren ©uti;

ßofei ©ioraifo auf einige ©letcr feitwärti in einer

2änge oon 76 SJletcr ju Urrlcgett. ©emäß § 57

bei '3‘iflänbigfeitigcfeßci oom 1. Tejember 1883 wirb

biefei ©orßabcit mit ber Slufforberung jut öffcntlidjen

ÄcnntnÜ gebrad)t, etwaige Ginfprütße binnen
4 TÜurfjcn jur ©ermeibung bei Sluiidßluifei bei mir

geltenb ju madjen. ©ofen, ben 4. Slpril 1908.

Ter Tiftriftifommiffar

Berfotuilticräubrniitgen.

348. 3m ©ejirle bei Dberlanbeigeritßti
©ofen im ©lärj 1908.

A. ©ei ben ©eritßten.

G r n a n n t

:

2anbgerid)tirat ©krtßer in granlfurt a. ©1. jum
Oberlanbeigericßtirat in ©ofen, bie ©erießtiaffefforen
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Berner ©röl« in ©ofen unb Scmmeii in Sd)iibberg

;

;u 8ltnt8ritf)tern in ©logilno bcjto. ©oftpit, SRcdjt#*
j

iinroalt 'Hfüfjring in Sarotfdjiu jum STfolcir bafclbft, bie

Jicfereubarc Söernbt unb Rippet t ju ©eric^tönffefforert,

bie fRec^tsfaiibibateu ,§i)fig unb ©faiidjeu ju 9tcfe=j

rtnbaren, ju ?lml8gerid)t8fefrctrtren bic bintarijdjen

C>5erief)t8fd)reibcrgeljiljen Seemann au« Sromberg in

Scfjubiu, Sange au» ©ofen (?lmt«gerid)t) in Sd)Hierin

a. ©., gcicr au« ©ofen (Sanbgeridjt) in Birnbaum,,

ibeiiricfj au» Sempeit in ©ofipn, Sdjünfc au« ©ofen

(ämtSgeridjt) in SBoflftciu, 9lmtögeridjtSoffiftent Streit

au« Soften in Sdpniegel; pin 9lint«gerid)t«affiftenlen

unb Tolmetjct)cr bcr biätarifdjc ®crid)t«fd)rcibergef)ilfe

Bojcinöfi aus ©ofen (Smt«gcrid)t) in 9lbetnau, jum

'

('krid)t«ooUjiel)er bcr ©erid)t«Dofljief)et traft Auftrag«

Beibig in 3aftroro.

Sie r f e t

:

2anbgerid)t«rat £)iitf)er oon Sdjneibemütyl an ba«

l'anbgericfjt I ©erlin, Stmtdridjter Tr. Sufjmann non

®nefcu al« Saubridjter an ba« Sanbgeridjt I Berlin,

dinteridjtcr Jreifjerr Cuabt=Tagfrabt--,jpitd)teitbrurf non

©lejcben nad) granffurt a. Hi., 3(int«rid)ter Tranlmann
non fiempcn nad) Oranienburg, $(mt«rid)trr ©riill non

Cbornif nad) ©liefen, Slmt«ridjter Tr.- grieblänbcr
;

non Strelno tiad) Oboruif, 2anbrid)ler ©Jcjjel nou
1

iiicicrif} unb Sanbridjter ^ie(ijd) non Oftrotno an ba«

Üanbaeridit I SBerlitt, bie 9(int«gcrid)t«fefrctäre Siif|itc

non ©oftijn nad) Schmiege!, groft non Sdjubin nacf)

«djroba, Süning non ©ojanoroo nad) Sdjubin, (lug

non Sdjroba nad) Sdjmicgel, 3en^c *cr 1)011 Sdjubin

nadj ©ojanoroo, Sdjulj non Sdjiniegcl nacf) Scljubin,

5tf)8iibromi non SJfafel nacf) ©ofen, ©erlacft non 28it=

toroo nach ©oien, Seif) non Sdjubin nad) Siffa (ÄmfS;

gendjt), ©leid) non iBoHftcin nad) Hiafcl, ©jeifjner

non ©irnbaunt nad) SSitforoo, Senielfe non Soften

nach ©romberg, ©nenjdj non Scfjmiegel nad) ©ofen,

®taai«anroaltfd)aft«fefretär 'Hiiller in Siffa ai« Sanb=
j

5crid)t«fefrctär jum Sanbgeridjt bafefbft, Sanbgerid))«;
|

afufteut ©crle in Siffa al« ?lml«gcrid)t«affiftent nad)

cdjilbberg, bie ©ericfjtäoofljiebr ©rnjjli non SBrcfdjen

nadj SSongroroijj, ©raboro non Tirjdjtiegel nacf) Cbornif,

scfjünfe non Cbornif nach SEBrefdjeit.

©enfioniert:
2anbgcridjt«rat 'Boflmer in ©romberg, 'ilmt«-

aerid)t«jcfretär unb Tolmetfdjet non ßbmara in Siffa,

%fangcnauffel)er .fteittc in giteljne.

©eflorben:
9ted)ming«reoifor, SRedjnungSrat .'pofjenfce in

Sromberg, Cber(anbe«gcricf|t«jefrctär ©anforo in ©ofen.

8. ©ei ben Staateamonliftfiafteii.

Sr na u nt:

lv jum orbentlidjen SfmtSamualt: ber fommiffarifdje

Sürgerraeifter Sornoffa bei bem ©mtägeridjt in ©Icfdjcit,

bie ©ürgermeifter a/.T. ©aefcolb in ©lefdjen unb
öeibltd) in ©racj; bei ben XHrutöger idjten in Sdjilbberg
bej». Siffa unb, ber'. 3ieferenbar a. T. ©evfefelb bei

bem Hmtlgericfjt in Cftroroo,

2. jum ftänbigen ?lmt«anroa(tS=StellDertreter ber

|

Stabtfefretär ÜJJocjaräfi bei bem SlmtSgeridjt in ^nin,

3. bcr ?(ffiftcnt bu Hioulin jum Sefreiär bei ber

Staat«aiiroaltfd)aft in Siffa.

S e r f 1 1)
t

:

Ter Staat«anroalt gratfenpoljl in Sdjneibcmiiljl

al« iHmt«rid)ter an ba« 9lmt«gerid)t in ®r. Sicbter-

felbe, bie öefangenaitffeber 9?afs in ©ofen nnb ©egnifi

in ©ogafen au ba« 3f'ltrafgefängni8 in ffironfe unb
bcr 0e)aiigenauffet)er ©etbfe oon bort an ba« @c=
fängni« in ©ofen, bcr @erid)t«fd)reibcr, Sefretär Snotlje

al« Sefretär an bie Staat«anmaftfcf)a}t in '.Ufefetig,

bcr Cberfefrcfär Salbe bei ber Staatsamoalifcfjaft in

Hicfcrit) al« ©crid)t«fd)rcibcr an ba« 3tmt«gerid)t in

®r. Sidjterfelbe, bie ö5eiängni«infpeftion«affiftcnteu

Silber« bei bem 3cntraUlcTtingni« in SSronfe au ba«

Strafgejängni« in Tegel nnb ©illau oon bort an ba«
3*ntralgefängni« in fflronfe.

greiraillig a u «ge j
Rieben:

Ter orbentlicfje Slmtlanmalt ©olbftein bei bem
Wmt8gerid)t in Cftromo.

© c ft o r b e n

:

Ter Sefretär Ifidjbaum bei ber Staat«aiimaltfdjaft

in ©referif).

©ofen, ben 9. Slpril 1908.

Ter CberlanbcSgericbtSoräfibent.
349. 'Jluöbrudi unb @r(öfd^en

t»on Tierfeucf)cn.

I. SOfifjbranb.

a. 3fu«tgcbrori)cn unter ben tßferben:

bc« Tominium« Jücjnnbcrruf), Srei« Sarotfcfjin,

b. <?rlofcf)en unter bem fHinbtiiefj:

bc« ©onuerf« S'rjan in Sobelnif ®ut, Srei«

Soften,

c. (?rlofrf)eu unter ben ^i^toeinen:

be« ^auSbcfiber« StaniSlau« ©ornt) in Soften,

gleichen Sreife«.

II. ToSmut.
a. gfeftfegung ber $unbe tu ben Crtfrfjnftcn

:

1. Surjagora Torf unb ©ut, 9lft= unb 3fcu=Subofcf),

Spitfoiofi Torf unb dUonoerf, Tarnoioo Torf
unb ©orroerf, 33i)«fotfd) Torf, Öut unb ©or=
tuerf, Siacot Torf unb ©ut, Siaclaiu, Kiclengotno,

©rnjtjn Torf, ©ut unb ©onnerfc, Satarjpnotoo,

Tfiorrjn, Cfief unb SSlaroic, Sllt- unb Dien;

Tcmbicc, 3<rnu)jcroo unb ©olefie, Sr. Soften,

2. Sefc^nau mit Dfabjifjem, Stnielonj ©ut unb 0c;
meinbe, ©ofttjejijn ©ut unb ©emeinbe unb
Strjegoro ©ut unb ©emeinbe, Srei« Cftromo,

b. gfreileguitg ber $unbe in ben JOrtfrijaften

:

1. ©otarjpce ©ut unb ©emeinbe, Sr. Sarotfdjin,

2. ?llt:Saniienicc, ©r.='5Jt)focfo ©emeinbe unb ©ut,

?l[t:©arcjerc, Saboroie ©emeinbe unb ©ut,
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2Beftfa:fparcjew, SbSBpfocfo ©emeinbe unb ©ut
unb f}mt)Stona, Srei? Dftrmno,

3. Glfenfiain, ©arjencjewo ©ut unb ©emeinbe,
Ißufjcjijforao ©cmeinbe, fiubiedjowo ©emeinbe,
SHetijig ©cmeinbe unb 9Ien?fo ©ut, Sogufchin

®orf unb DIittergut, Xlujtjn, Wadjcin Torf unb
9f ittergut, 'Jieu = Sjcjepantowo unb Sfarjtjn,

Stei? Schmiegel,

III, <Zd)»uciitefeudje.

a. 91 ungebrochen unter ben 2cf)U>einen

:

1. be? ®ominium8 Solfau, Srei? ©oftgn,

2. be? SSirt? Valentin Gjaejt)f in ©ieblemin, Srei?

3arotfdjin,

3. be? Slrbeitcr? SSojtforoial in Slopanowo, be?

Arbeiter? granj SWifolajcjat in Smo(cntfd)

©onocrf, Srei? Samter,

4. be? Söirt? OTirfjaet Sempin?fi in SSalbf)öf)e,

Srei? Stfirimm.

b. <Srrlofd)cn unter ben Srf)toeincii.

1. be? §«u?ler? 3ohann Sadjorj in Cficf @em.,
Srei? 3arotfd)in,

2. be? ©ropfte? Swiber?fi:Swiercji)n, Srei? üiffa,

3. be? ©ute? Troorjpmirfi, Srei? Stfjrimm.

IV. «Rotlauf.

a. 9lii?gcbrodieu unter ben 3rf)tt»rtnen:

1. be? Arbeiter? Slbnlbcrt äSadjowiaf in Sogufdiin

Xom., Srei? 3urotjd)in,

2. be? gleicher? fßarolaf in fBarjencjeroo, Srei?

Schmiegel,

3. be? ÜJtüfjlcnbefitjer? OTifid) in fßlefdien, gl. Sr-,

4. bcr Slrbeiter {yran^ 3atubiafl unb II in S(oci;

fäemo, Srei? ©djnnnn.

b. (Srlofdjen unter ben ®<hft>einen:

1. be? fflltfifoer? 3ofcf 3anforoeft in fingierend,

Srei? Soften,

2. be? 'Arbeiter? 'Martin ©lafjtjt in ©ufdjewo,
Srei? Samter.

V. ©rljtoeiiu'pcft.

a. 9(»?gcbrod)cn unter ben ^c^tveinen:

1. be? Maurer? ?luguft fßaroel in grauftabt, gleichen

Steife?,

2. be? ©ut?bejirf? Tobrnmifdjel, Srei? fiiffa,

3. be? ©efijfcr? 3ofef fiangc in Irebifrf), Srei?

Schwerin a. SS.

b. (Srlofchen unter ben ^djtoeineu:
be? ÜÄiiKermeifter? Snrl Schulj unb be? 93?üHer=

meifter? 3ol)nnu ©djulj in grauftabt, gl. Äi.

350. ©erpadjfung.
'Sa? ber filofter ©ergc’fchen Stiftung in Magbc;

bürg gehörige, im Srcife Cbornif, fieben Silome:«
übaujfee von ber Station TOuroroana:©o?lin (Station
bcr fiinie ©ofen—3anowifc—glfcnau) entfernt gelegene

@ut fianggo?lin, entf)irltenb ein ©efamtareal non runb

768 #eftar, ruooou 80 .fpeftar SÖicfen, mit 6771 ffit

©runbfteuerrcinertrag, foll mit ffioljn: unb SSirtfd|a|l*
gebäuben für bicjjeit oom 1. 3uli 1908 bi? bahin

1926 anberweit öffentlich meiftbietenb oerpachtet werben

«uf bem ©ufe bcjrnbct fich eine Brennerei mit 660ÜU
fiiter Sontingent unb eine 3iegelei, in welcher 6i?fjei

1300000 Mauerftcine, $achfteine unb T-rninröhren
gebrannt Würben. $ie ©röjje ber brainierten glächen
beträgt runb 350 ^eftar

1

.

3«r ©erpaditung wirb Jermin oor unferem
Sommiffar, 9icgienmg?rat 3)r. 93altf»er, auf

Sfcicnettna, ben 1». 9Rai b. 3$.,
Vormittag? 10 U^r in tpofeu $otcl be SJorne
anberaumt, $ii welchem ©acljtluftige mit bem Sie;

inerten eingelaben werben, bau ber jehige Bacfiuine
runb 18 600 Mart beträgt.

Sie Bewerber um bie ©achtung haben ben ©efib
eine? eigenen oerfügbaren ©eimögen? oon 18000(1 füi,

fowie ipre (anbwirtidjaftliehc Befähigung bcr unter:

jcid)neten 8ef)5rbc bi? jum 14. Mai b. 3?., fpäteften?

aber unferem Sommiffar in bem SietungStermine
nadjjuweifem

Sie Berpadjtuttg?: unb Sic tu ngöbebingungen,
Satafterauöjügc uiw. fönnen in unferen ©cichäft?:
räumen ^omplah 6, fowie in benen ber Slbminiftration
bcr Slofter Serge’fcheu Stiftung, 9Icgierung?ftraj5e 2,

währenb ber Xienftftunben, audj bei bem jeßigeii

©ad)ter, Oberamtmann Schönberg, fianggo?lin, Sc.-jirf

©ofeu, eingefehen werben.

Vlbfchrift ber Serpachtung?bebiiigungen ufw. tann
gegen Grftattung ber Schreibgebühren unb Trucffoficn,

gufammen 1 9R., oon unferer Dtegiftratur bejogen
werben. Slbfdjrift ber Satafterau?jüge wirb nur auf

befonberen SSunfch überfanbt.

S ö tii g l i d) e ? © r o o i n g i a l ; S d) u l f o 1 1 c g i u m
ber 'Brooin* Sachfen.

Sfricfc.

e r 1 b a tt)'\ ü)t i) udj b » u de i«t, '3 o ( e n
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Wmfölilatt
Jet Söniglidicn Regierung ju $ofen.

Nr. 17. ?luSgegebcn TienStag, ben *28. Slpril 1908. 1908.
SWanntmadjungen für bie nädjfte Mummet finb bis fpötcftcnS Freitag 9lbenb 6 Ubr ber Amtsblatt:

Siebafticm ppftrDen.

3«|alt : 351. Anbetung ber iriircibiucijc ber Cnfdjaftrn SUafialur, Jüirlettd, [Sitofrfmig, *J!tet
!cf)in, Stolfi, '2<f)i»irf)0tf<f)iu, ffii-

nige. — 362. Umf(f)ulung ffiarttictal — Cbjfjicrjc. — :t53. Setlorcnct ©nnbctgenjetbcidiein bei' 3jt)manbli-$ub>

(i|d)fi. — 354. Varjdlemimgeninubung Wemeinbebej. Ctiomtf- t'iutebf.v bet ftSnigl. Cberförfterri Cbotnif — 356.

Cleit bim rtufsbäbtn in beit Sd)Uleit. — 3öti. Setleitjung bc« Ureujeä .sum AUnem. ®)ienjetd)en an litibalfbrflct

9tau<0omft. — 3T>7. II.
sJiad)trag ju bent iUeglement ber 'itjitroeu u. fBaijrntafjt für bie (ifemeinbebeninten in ber

ijiDdinj HJojen. — 358. #anfe*!Neitbotf, (Stnemtmig jum Itidjiiienfdiauer. — 359. lierfeudjen. — 330. !{ttipad)tung

beb Wüte» iianggoblin.

mcibmig etwaigen TOifjbraud)» gut öffentlichen steimtnis

gebradft wirb.

'ßofcit, ben 18. Äpril 1908.

Ä ö n i g l t cty c Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Tomäncn unb Jorften A.

Taunt.

bcS § 2

$?cfannhnait)ungrn unb SScrorbnutigctt

nun ^rotoinjidlbelförben.

.'15 1 . Tie ®d|reibtt>etfe ber Manien ber ucidt)«

benannten im Streife Üftejerifj belcgencu Crtfdjajten ift

udii Sanbespolijciwcgen toie folgt feftgefe&t worben: 32909 08111b.

b« »«nbüemeinbe m>b bcS ©UtSbcgi.r/354 _ m @runb
(£bIa|taoe (Älaftaroe) aur „Slaftntue

, Sanbgemeinbeorbiiung oom 3. 3uli
*•*« Sanbgemcinbe unb beS «bbaue« Turlcttel

§ ^ be - SanbeSPerwaltungSgefe&eS
(Türrlettel) out „Slfirrlettel'*, -- -

31 •

ber Sonbgemctnbe unb beS ÜlbbaueS Ci(jrpfd)nib

Ziffer 4 unb 6 ber

1891 unb beS

oom 30. 3uli

1883 finb burd) Ücfdflujf bcS ®ejirfS--S(iiSid)uf|eS p
ißofen oom 25. Jcbruar 1908 — C 37/1/08 B A —
bie im ©cmcinbcbcjirl Obornif belegcnen, bem Stüniglid)

|

Sfireitftifrftcn gorftfiofnS gehörigen fiarjcUeu, ©emartung
Moidjtiowo iöiüfjle Mr. 163, Siarienblalt 1 ^aigeQcit

3.

(Ärofdjnit) auf „ftroirftnitt",

4. ber Conbaemeinbe uub bcs ©utsbcäirfs ^5icrpn

(Sf5ierfcf)in) auf „^ierfttjin"»

6 . ber Sanbgenteinbe Stodi (Stolfi} auf „2toffi",

6 . ber ßanbgcmcinbe Srotrfwcin, -Swidjotfdjin,

€«h»r»ichotfcf)in auf unb

7. ber ßanbgcmcinbe SBiitice, SEBinnijjc, SBinifjc

auf „SöiniÄc".
Tie» wirb hiermit pr öficmlidjcn Sienntnk-

gebracht.

^3ofcn, ben 13. Äpril 1908.

Ter SRegierungS: iß r ä f i b e n t.

666/08 I G. Sfratftner.

“*• TiÄ ?
a
j>* w !

dl
'°

«efamtgröfee »on 12 §eft 66 «r 20Cluabratmtr.
oom 1. Slpril 1908 ab bie fatf)olt|cben jjauSDatcr beS .

' “
'

, * a . . , , u .

©tunbftüds Meuenborf Mr. 39 S( reis Cbomif, aus «"8«‘™9C1 ® r“ nl6bu^ »on Subwtg^al *anb 3

ber eoangelifcbeu ©d)ulfojietat 9ß«rtl,etul auA ^ »°'> bem f-c)rmrinbrl.r5.rf Cbornif

gcfrfjult unb ber tatjofif^CR ®d,uljoäietä, in-
*'

Cbjcjierjc, ÄrciS Cbornif, gugefrf)ult.
helfen Cbcrtörfleret Cbotnif vereintst.

“ • • -- - 1

ifJofcu, ben 14. Mpril 1908.

9iegierungS = fßräfibcnt.

68/38 in ©rbfie non 2 «1 80
59/38 „ n ff 2 „

—
66/41 „ n 1/ 1 öeft. 63 „ 20
67/42 „ 1 80 „ 80
43 n ~

ft 8 „ 70
45 „ ff ff 1 » 43 ^ 20
69/46 M ’t 7 v 50 „ 70
47 „

-— „ 1 30

76/49 „ ft ft « 23 „ 50

‘i?ojeti, ben 17. ?lpri( 1908.

Äöniglihe Regierung,
Abteilung für Shrdfen- unb ©hulroefen.

3037/08 n a ^offenttPug.

353. Ter bem Valentin Sgtjmnuöfi

Ter „ ,

;

3251/08 IB. 3. 35.: Äiobfh.

355. 3m Slnidjluffe nnb unter Äbönberung — fielje

in nact)ftef)eub unter Mr. 8 — unferer Verfügung oom
flnblifdffi für ba« Oaljr 1»08 erteilte 9®anbet* 6. Üiärg 1908 Mt. 1036/1527/08 11 Gen. empfehlen

geWetbefdfein 9tr. 3002 jum .fianbcl mit Jeher- wir bie (f-inftUfrung bc« Clctt« ber Jfitftböbcn

oie^ 6iern, roffen /flrob litten, 25arf; nnb ffoloniab in allen Sdfttlrit am ^öfjcrc änorbnung bringenb

waren ift ab^anben gefommcit, was befjufs S5er= unter flnmcnbung folgcnben ®crfaf)renS:

I
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1. Ta« ölen ift mflfjronb ber Serien unb jmar jo

zeitig oorjunehmen, bajj e® bei fielen au®
weichem Holj — Kiefer, Tanne, gö^re —
minbeften® 48 Stunben, bei fielen au® hartem

Holj — Gidje, (Budjc — minbeften® brei Jage
oor SBieberbegitm be® Unterricht® bcenbigt ift.

•2. Sur bein Ölen muffen bie gufjböben mit warmem
9öaffer unb ©eife ober Soba gritnblid) abge-

roafdjen unb böQig roieber troefen werben.

3. Ta® CI ift — am heften mittels eines SBifdjer®

aus 3ilj — bümt unb gleichmäßig aufjuftreict)en.

4. 3ur Skrmeibung eine® unangenehmen ©eru<f)®

unb einer unanjef)ulid)eu gfärbuug ber ftujjböben

fiub nur frifdje unb möglidjft farblofe Die anju=

wenben.

5. Tie Grneueruna ber Clung t)Ql je nach ber

Starte be® SJerfeljr® in fcltener benutzten

(Räumen, j. SB. in Slulen, ©ing=, 3elc*i(m =,

ißhyfiftlafjcn u. bergl., jmeimal, in ben übrigen

ft [affenräumen brei; bi® oier=, auf giuren Biennal

jährlich ju erfolgen.

6. Sujjböben au® ©tein ober Treppenftufcn au®
©teilt ober .fiolj bürfen nicht geölt werben.

7. 3n Turnhallen ift oon bem Ölen in ber Kegel

Slbftanb ju nehmen, ©oll e® au®itahm®weife

gefthel}en, fo ift ba® Sortgleiten ber Turngeräte

burdh Unterlegen oon giljftücten ju oerhinbern,

audt für ba® 9?orf)anbenfein oon (Watten,

(Watrafccn u. bergl. in auäreichenber 3af)l unb

©röfie Sorge ju tragen.

8. ©eölte gnfjböben brauchen nicht feucht aufgewifcht

ju werben. Ttie täglich crforberliche Steinigung

berfelben fann fidj auf ein Stbfe^ren mit

(fliaffaoabefeu befchränfcn. Gin etwaige® feuchte®

Slufwifchen barf nur mit ganj auSgeWunbenen

Tüchern gcfd)cl)cn.

IfSofen, ben 14. Slprit 1908.

K ö n i g l i dj e (Regierung.
Abteilung für Äirt^cn= unb ©djulmefen.

9784/08 II Gon. H>affenpflug.
856 . T)c® Maifer® unb König® SRajeftät haben bem
früheren Sjlriüntjörftcr Stau in ©omft in 55ner=

fennuitg feiner guten Rührung unb ber ber Königlichen

gprftoerwaltung gcleifteten Tienfte ba® Kreuj jum
allgemeinen Ghjrenjeidjen ju oerleihen geruht.

(ßofen, ben 11. ©tpril 1908.

Königliche (Regierung.
4838/08 III c. M. $refe.
857 . Ter 40. SfJrooinjiallanbtag ber SProornj fßofen

hat am 17. gebruar 1908 einen II. Nachtrag ju bem
(Reglement ber SBitwew unb SBaijcntaffe für bie

©emeinbebeamten in ber Sjkooinj $ojen 00m
18. (Diärj 1898 bcfchloffen. 'Jiadt erfolgter minifteriellcr

©enetjmigung wirb biefet II. 'Jtadjtrag fjierburdj jut

öffentlichen Kenntni® gebracht.

(J5 0 f c n
,

ben 18. SHpril 1908.

Ter 2anbc®hauptmann.
3. SS. Kartei.

fi. *R a d) t r a g

jum (Reglement ber SBitwcn= unb SJaijentafjc für

bie ©enteinbebeamten in ber ^rotrinj $ofcn oon
18. War} 1898.

Tie §§ 5, 11, 12 unb 18 erhalten nachflepenbe

neue gafjurtg:

§ 5. Tie ber SBitmen* unb SBaifeufaffe bei-

getretenen ©emeinbeoerbänbe haben für jebeu jur

Kaffe angemclbcten SSeamtcn jährlich 6 % be® pcujiou®-

fähigen Tienfteinlommen®, be® SBartegelbe® ober fßenficm

mit ber (Wnfjgabe ju jahlcu, baß ber bie 3ahee®fummc
oon 9000 'Klar! be® pcnfion®fäl)igen Ticnftcinlommen®

ober SBartegelbe® unb oon 5000 2Rarf ber ^Jenfioit

iiberfteigenbe betrag nicht beitrag®pflichtig ift. Tie

Höhe ber für penfionierte Beamte ju jahlenben (Beiträge

richtet fid) nach bcni gemäh § 18 be® (Reglement® be-

rechneten Sj3en[icni®betrage.

Sion bem ben Hinterbliebenen eine® jur Kaffe

angemclbcten ©eamten gebührenben ober bewilligten

©et)alt®>, SBartegelb®* ober bem (ßenfiouäbettagc für

bie auf ben Sterbcmonat folgende 3e *t (©naben*

quartal, ©nabenmonat) fiub bie Seittage glcichfalli

ju entrichten.

§ 11. Tie SBitroc unb bic hntterbliebenen ehelichen

ober legitimierten Kinber eine® Skamtcn, für ben jur

3eit feine® Tobe® (Beiträge jur SBitwcn* unb SBaifen*

taffe ju entrichten waren {§ 5 bi® 7) erhalten au® bet

SBitwcn» unb SBaifenfaffe SBitwen» unb SBaifengelb.

§ 12. Ta® SBitmengelb befteht in oierjig oom
Hunbert berjenigen ^Senfton, ju welcher ber Ser*

ftorbene berechtigt gewefen ift ober berechtigt gewefen

fein würbe, wenn er am Tobe®tage in ben (Ruheftanb

oerfeht worben wate.

Ta® SBitmengelb foU jebod), oorbehaltlid) bet im

§ 14 getroffenen Sefchränfung, minbeften® 300 'Warf

betragen unb 2000 'JJtar! nicht iiberfteigen. ?**•''

§ 18. “Tie ber Scmeffung ber Höhe be® SBitwcn-

unb SBaifeugelbc® ju ©rutibe ju legenbe SSenfion®*

berechnung erfolgt für biejenigen höheren (Beamten,

auf welche § 65 Slbfaft 1 bet ©täbteorbnung für bie

feef)® öftlichen S-Kooiujen oom 30. Sötai 1853 Slnwenbung
finbet, nach ben burd) biefen § 65 unb ben § 14 be®

©efefee® oonr 30. Juli 1899 ober bie an beten Stelle

tretenben gefetlichen Sejtimmungen oorgefchnebcnen

©äßen, für alle übrigen pcnfion®berechtigten Seamten
nach ben für bie unmittelbaren Staatsbeamten jeweilig

geltenbeu Seftinnnungen.

911® pcnfion®fähige Tienftjcit wirb ben le^t-

gebachten (Beamten bie 3«t angerechnet, welche fre

Dom (Beginne be® 18. 2ebcn®jaf)te® ab in bent Tienfte

ber jur 3°hlung ber 'jlenfiou oerpflichteten ©emernbe
unb im unmittelbaren ©taatSbienftc einfchliehfich be«

aftioen SftilitärbienJtcS jugebracht haben, fenter bie

3eit, in welcher fie auberweit im ©emeinbe*, Kirchen*

unb ©chulbienftc mit 9lnrecht auf ^eufion geftanben

haben, unb enblich etwaige fonftige Tienftjcit, beten
Anrechnung bei ber (fjenfionierung ihnen burch befonbere

Mi
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Mtfe|ungen beS jur gahlung bcr ©ettfiou oerpflictitctcn

SemeiribcoerbanbcS jugeficpctt worben ift.

Die Anrechnung bes unmitlelbüren StaatSbieufteS

tntS beS aftioen ©lilitärbienfteS foroic ber anbertocit im
©merttbe-, Atirchen* unb Schulbienfte mit ©enfionS*

bcrechtigung jugebrachtcn Dicnftjcit erfolgt jebod) nur
bann, roenn oon bem jur Gablung ber ©enfion ocr*

pflichteten ©emchtbcocrbattbc bem ©eamtcit gegen*

übet nicht auSbriicflich abtoeichenbe geftfebmtgen ge*

troffen toorben fittb.

©ach iocld)cr Darifpojition bes ©eje|te3 oom
12. 3Rar 1873, betreffenb bie ©cioährung oon SBohnungS--

qelbjufc^üffcn an bie unmittelbaren Staatsbeamten,

ober bet an beffen Stelle tretenben gcfeblichen ©c-
fhmmungen bie 38obnungSgelbjufdnt[fc, SDKctS*

entfehäbigungen unb ber SBert oon Dicnftroohmntgen
bei geftftellung bes penfionSfähigcn (Sinlommens ber

einjelnen ©eamtenfategorien ju berechnen finb,

entfeheibet bet ©toDmjialauSfcbufe.

©Senn baS einem jur Stoffe angemelbcten '-Beamten

iufteljenbe ÜBotjnungSgclb mit einem höheren '-Betrage

ober bie einem folchen ©eamteu juftehettbe freie Dicnft*

toohnung mit einem höheren SBcrtbetrage als bem
aus bet 'KuSführungSbeftimmung beS ©rooinjial*

auSfchuffeS fiefe ergebenben Durchfchnittsjabe oon ber be*

treffenben Sfommunc auSbriicflich als penfionSfähig

fejtgefetjt ift, fo ift biefet höhere '-Betrag forootjl für bie

Jpöhe bcr jut Stoffe ju jahtenben ©eiträge als auch für

bte ber ©emeffuitg be§ SBittoen* unb ©aifengelbeS ju

©nmbc ju legenbe ©enfiouSberechuung mafjgebenb.

So befchloffen in ber Stftung beS 40. ©rooinjial*

lembtageS oom 17. gebruar 1908.

Der 2 a'n b e S h fl u p t m a n n.j

<{ ü bon DjicmbotoSfi.

Der oorftebenbe, oon bem 40. ©rooinjiallanbtagc

ber ©roqinj ©ofen in bcr Sifcung oom 17. gebruar 1908

bejthloffene n. 'Nachtrag ju bem Reglement ber ©Jitmen*

unb ©kufenfaffe für bie öemcinbcbeamtcn in ber

ÜTOomj ©ofen, oom 18. 3Kätj 1898, toitb mit SBirfung

Mm 1. April 1907 auf ©runb beS § 42 Abfaf) 1 9lr. 5

ber Äüerhöchften ©crorbnung oom 5. ©ooember 1889

«H. S. @. 177) hierbutd) genehmigt.

© e r l i n
,

ben 20. 9J?ärj 1908.

Der TOiniftcr beS gnuern.
3- A. »on Hifjing.

©efauntmarfiungen unb 'tlerorbnungen
aubeter ®ehflrben.

358. gür bett Drictiinenirf)aubcjirt fteuborf
habe ich anftcHe beS DifchlermeifterS ©egaU ben ©aft:

mirtÄmnnbuS $anfe in SReuborf jum Dridjinen*
fdiamer befteOt.

Schwerin a. ©$., ben 14. April 1908.

Der 2anbrat.
546/08 C. ®artheij.

35». «htdbrucb unb (grldfdhcn
Oon Dicrf e itrfren.

I. fDtiljbranb.

a. Sluögebrochcn nutet bem ÜRinbbief):

1. beS ©uteS fiolatjdjfoioi|jc, Äreis ©oftpn,

2. beS ©utsbefihers Vlltmauu in 3er!a, Är. Afoftcn,

3. beS AnfieblcrS Jöalftenberg in ©ufcfjborf, SreiS

Cbornif,

4. beS AniieblerS Atari Abfc in Atorngut, AfreiS

IHanmicf),

5. beS SBirtS gebaut! ©attjS in Aiomoroto, AfreiS

Schilbberg.

b. (Srlofrf)en unter bem üHinbOief):

1. beS DominiumS SBilfonibe unb beS DominitimS
Gh'oalfomo, AlreiS ©ofttjn,

2. beS ©nteS Dafornt) rnotre, AtreiS ©rat).

II. ®tnftfcud)e.

<gr(ofet)en unter ben ®terbeu:
beS SpcbiteurS 3nnforoSfi in Cbornif, gl. Alt.

III. (Bcflügeliholera.

(ffrlofdjcn unter bem (Beflügelt

beS Organiften SUupfcfj in Siemoroo, Sfr. ©oftpn,

IV. Dofltout.

a. gfeftleguug ber $unbe in ben Crffdjaften:

1. ©iabfi ©emeinbe mit ©orroerf Dttilicnhof,

Sminfom ©emeinbe mit Abbautcti ©uftfa ©uba
unb ©uftfa 3cnbräejerosfi III, ©Mefenfelb ®ut mit

©ortoerf Sbphienhöh, Atreis Attoto|d)in,

2. Deutfch=©reffe Diittergut unb Dorf, ©uieroorao,

gorfthauS ©rjejiut), Söopnib ÜHiltergut unb Dorf,

©olnifch-Seferib, Seile, 39Smll,Oom unb ©arSfo
SRittergut, Ärcis Schmieget,

3. Sjamarjetoo, ©orfotoo, Sofolnit, Sofelftcin,

©alenjeroo @ut unb ©alenjerco ©emeinbe,

(Sh'oalbogoioo, AloScianfi mit ©onoerf, ©llobjes

jetoice mit Sfarbofjemo, .kreis SBrefchen, auf bie

Dauer oon 3 ©lonatcn.

b. gfreileguug ber $unbe in ben Crtfi^aften:

fflieganin ®ut, Dorf unb .fjaulanb, ©runoro ©ut,

©orjito Dorf unb ^aulanb, ©rubjielec Dorf
unb .^aulanb, ©ortoerf 'JJJaricnau, gurfthauS

©obotla unb ©emeinbe ©JrjeSnica, ,®r. ©lefchen.

V. Srfjtoeinefeurtte.

a. ?lu«gebrocf)en unter ben Se^toeinen:

1. beä ©uteS 3aroorp, AlretS ©oftpn,

2. beS DlachttoächterS 'IRartin 3erfjpnSfi in Siswica,

Ifrein Sarotf^in,

3. beS Schuhmachers fjermann glins in ^bunp,
beS ©uteS ©rinjenhoi, beS SlnfieblerS tlfniftoph

Schulj in Steinicfsheim, beS gleifcljerS ©robjinSfi

gratij in ©enice, kreis Afrotofcfjin,
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V

4. bcS 3Rolfereibefit;erS galt in Xünlettcl, beS

Eigentümers 2inu8 ©inber in Kutfdjfau, Kreis

SRcfcrib,

5. bcS SanbroirtS Eicbmaiiit in golufrf) bei ^lefdjen,

gleidjen KreifeS,

6. bes (Mutes Sluguftenberg, Kreis Sdjroba,

7. bcS (MutSoerwaltcrS Tobrowolsfi in Slomcjtjcc,

beS 23irtS JRabjinSfi in Cftromo geiftl., Kreis

33re(rf)cn.

VI. Rotlauf.

a. Kluögebrorficn unter ben Zd) loci neu:

1. bes (Mutes 3ejewo, Kreis ©ofttjn,

2. bcS görfterS fRfjaue in gollujd), Kr. 'Jiamitfd),

3. bes 23irtS Emil 23enbler in SReuwalben nnb

beS Arbeiters Julius Süiecjorfiewicj in Sieubrücf,

beS Arbeiters Simon 2Bclniat in 3afubowo,

bes {Ritterguts Dicubori b. K., beS Arbeiters

3gna(j Stacbowiaf in ©iunc Torf, bes (MutS=

pädjterS Kafimir Sdjmibt in KlobjiSfo, Kreis

Samter,
4. bcS KomornitS IRartiii Kacjmarcf in Karcjewo

(Mut, Kreis Sdjmiegel,

5. beS SirbeiterS Süfartiit ©Ojwiaf in SRefla Xoni.,

Kreis Sdjroba.

b. ©rlofdjen unter ben Zd)meineu.

1. bes 2lrferbürgerS fßaul ^pampel in Sßogorjela,

Kreis Kofdjmin,

2. beS SirbeiterS SRartin Crlil in ©ufdieroo, bes

SirbeiterS SJfidjoel granfowSfi in ©iclarm) ©or=

wert, Kreis Scimter,

3. bes SInfieblerS SRofentbal in Kntljrinbori, bes

SDfoIfcreibefitjerS ©ämiingcr in Stralforoo, bcS

SirbeiterS Slbalbcrt KwiatfowSli in 9JiiloSlaro,

Kreis Srefdjen.

VII. Starfftcinblattcrn.

’Jlusgrbtodirn unter ben Zd)Weinen:
beS SlnfieblcrS El)riftopf) ©cfjtile in XrogoSlam,

Kreis Slbelnau.

VIII. Zd)totinepe^t.

(frlofdjen unter ben Schweinen:

1. beS ÜanbwirtS Stöbert fHSljr in Siffeit, Kreis

grauftabt,

2. beS {Rittergutes 2Bi)focjfa, Kreis ©räf},

3. beS (Mutes ©rinjenljof, Kreis Krotofdjin,

4. bes 2BirtS 9Rid>ael 9Rufiol in ©oftfowo, Kreis

iRaroitfd),

6.

bes (Mutes Cftrowiccjfo, Kreis Sdjritmn,

6. bes Sofiaer* 3ofcf Sange in Xrebifd), Kret«

Sdjweriti n. 23.

Klefanntmarftuugcn »erfdjiebenen ^jntyalts.

»60 . ©erpadttmtg.
XaS ber Klofter ©crgc'fdjen Stiftung in 2Ragbe=

bürg gehörige, im Kreije Cboritif, ficben Kilometer

ßl)auifcc uou ber Station 2Riirowana=®oStin (Station

ber Sinie fßofcn—Qanoroijj—Elfenan) entfernt gelegene

(Mut Sanggoslin, entljaltenb ein ©efamtareal oon runb

758 ^eftar, mooon 80 .£>eftar SBicfcn, mit 6771 3JJt

(Mrunbfteuerreincrtrag, fofl mit 23otjn= nnb 23irtfd)aftS:

gebäubeit für bie 3eit oom 1. 3uli 1908 bis bafji»

1926 anbenueit öffentlid) mciftbictenb uerpadjtet werbe«.

Sluf bem (Mute befinbet fid) eine ©rennerei mit 56 000
Sitcr Kontingent utib eine 3iegelei, in weldjer bisher

1 300000 SDZauerfteiiic, Xadffteine unb Trainrithrea

gebrannt würben. Xic (Mrbftc ber brainierten glätten

beträgt runb 350 .freftar.

$ur ©crpad)tuitg wirb Termin »or unferrm

Kontmiffar, Siegieruitgsrat Xr. ©Jaltljer, auf

XKcnstng, ben 19. SDlai b. 3#.,
oormittago IO llljr in Sßoien tpotel be lUotne

anberaumt, ju welchem fßadjtluftige mit bem ©e
merlen eingelnben werben, bafi ber jefcige ipadjtjjm*

runb 18 600 Dfarf beträgt

Xie ©etoerber um bie ©ad)tung baben ben ©efi$

eines eigenen berfftgbaren ©crmögenS oon 180000 SW.,

fowie i|re tanbwirtfdjaftlidje ©eiäfjigung ber unter:

jeidjneten ©eljörbe bis jum 14. 2Rai b. 3S., fpäteftens

aber unterem Kommiffar in bem ©ietungStermine

natfijumeifetL

Xie ©erpadjtitngS: unb ©ictungebebingungen,

KataftcrauSjüge ufw. fönnen in unferen @eitbäfts=

raunten Xomplap 6, fowie in beiten ber Tlbminiftration

ber Klofter ©crge’jdjen Stiftung, fHegierungSftrajje 2,

wäfjrcnb ber Xicnftftunben, aud) bei bem je^igen

^äd^ter, Dbcramtmann Scbönberg, fianggoslin, ©ejirl

©ofen, eingefef)en werben.

?lbftbrift ber ©crpndjtungSbebingiingen ufw. fann

gegen Erftattung ber Sdjreibgebüljren unb Xrudloflen,

äufammen 1 9R, oon unfercr ©cgiftratur bezogen

werben. Tlbfdjrijt ber KataftcrauSjüge wirb nur auf

befonberen 23unfd) iiberfanbt.

KöniglidfeS ^rooinjiahSdjulfollegium
ber fjlrooini Sadjfen.

»riefe.

IRcrjbotb’f^e ©u<i)btutfetei, $ofcn.

Digitized by Google



V&.V-.

.

Amtsblatt
bet fiönigltdjcn Slcgterung ju ®o(tn.

Nr. 18. SuSgegeben X)itnStag, bcn 6. Wai 1908. 1908.
©efanntmacßungen fit bie näcßfte Kummer finb bis fpäteftenS greitag Äbenb 6 UE)t bet 8mtSblatt=

SRebaftion jjyufteHeti.

3«balt: 361. Kemontranfauf für 1906. — 362. Ü6«tflang«ab(iabt für au« Battern ic. eingcffipttts Bin. — 363. Btnottibung
ber Cfrgtbnijfe bet SBaljlen jum H&georbnetenljaufe ju ftatiftifc^en ^Tretfen. — 364. Umwaitbluna btä ©utsbegtrf«

SRaf i turne! in eine Canbgemeinbe namens jRafdjroegt unb bei ©utebejirtS Xrogoilatp in eine Canbgemeinbe uamtn*
treumolbe. — 366. ®erid)tigung. — 3K6. SReue ieiegtapbenbelriebsflellen in $tjQtocgnica, Bucptnatb mtb Stienpaiu. —
367. Stnnaljmt bei fianbgemcinbe.Crbnung leiten« bet früheren Stabt BarctioiD. — 368. Mafifiüb filr bie Setieilung

unb UnteWetteilung bet fianbroct[efamnior6eiltigt pro 1908, 1909 unb 1910. — 369. guleilung bet Eanbgemeinbe
Butanum jum Bonjei-Xiftrift 8cmpen«Sfib ic. — 370. änrocnbuna bet Beftimmungen wegen 5f)au6er.l}ioIi}cinetgcf)en

auf bie Sbauffctftteefe fiagienmif übet latgofjpce, fftomuitce unb TOoftonob bis uu Sinmiinbung in bie Strafte

Serafinorc—SBiotfoiu. — 371/372. 6artmamt»Bumft unb Sjoffmann.Srotfrcjpit, Bcrluft bei SBanbergerotrbejtfietnä. —
378/378. Sntcignungcn ie. Baljnbau Rroto|(f)in—Cftrotmt, Untgeflaltung ber ©aijnanlngcn in bet Stabt Boftn, Bapnbau
Bentfrpen—Birnbaum unb Birnbaum— Samtfr. — 379. ©arjellenumgem. ffürffentum Slrotojdjm—Stabt ffrotofeptn.

—

380. $uff<pmiebeprüfung m Bojen. — 381. Stnjiepung pan Stempclmarleri u. m. Stempelaufbrnd uerfepene Borbtutfe. —
382. ttwietterung btt Ülbfertigungibefugniffe bei beu §auptjoUämtnn Dftroroo, JBttfipen ic. — 383. ttrfdjeinen bei

Cftbeutfd). ©fenb. ÄurSbucp. — 384. Bufpebung bei (forftgericptftagtJ in SUtflofter. — 386/388. BayeHemimgemeinb
Cltororoo—SBronfe, ttjarnotfi—Tlnntnpof. Crjefjfumo—Xeieitberg unb Biotronjo- XtoCpt). — 389. Drtiftalut Bfliipt.

feuerteci)t ttjtmpin. — 390. Sperrung bet SScgeftrecfe SSonjorao—TPonforofo. — 391. lictftucpen. — 392 WinifterieEe

SonbetMlage betteffenb Suibilbung unb Brtifung ber £anblüirij(paft«teptcr.

©efanntmacßungeti unb ißrrorbnungcn
»on Sentralbeßörben.

SSI. 91emonte.il nfattf für 1908.

1. gunt Slnfauf breijähriger, auSnahntSroeijt Bier;

jäßriger Kemonten foOcn in biefem Oatjre im 91t=

gteningSbtjirfe f?ofen bie nadjbcjeicßnettn öffentlichen

Wärfte abgehatten roerben:

in ®ofett (@ro!man=®lat5)

ff ©cßroerfety, fft. $ofen =Qft,

„ ÜRielengoroo bei Äoften,

„ Kotßborf b. ffrieroen, ffr.

ftoften,

„ ffrotojdjin,

„ ßuttjnia b. Xobrjpca, ffreiS

ffrotofeßiu,

„ SBojanotno, ffreiS Karoiticß,

„ ©iclec, b. Jutrofdjin, ffreib

Sftaroitfd),

„ XjrjentfcßeroobeiSanbberg,

ffreiS ©oftßu,

„ ifkirolonrifc, ffreiS 2iffa,

» Shffa

„ SBielicßoroo, ffr. ffoften,

„ SReuftabt b. ^Jittne,

„ Sßinne,

„ Sa$mier3,
ÄreiS ©omter,

„ ©omter,

„ fflronfe,

„ €d)roba,

„ ©falntietjpceb.Cftrowo,

«m 23. ©iai 790 Corm.

H 23. 0 12° Witt.

0 26. 0 8*°®orm.

0 27. 0 8° „

0 2. 3uni 7“ Sßorm.

0 4. 0 1° SJfadjtn.

Slm 1. 3uli 9° ®orm.

0 2 0 910
,

0 3. 0 10° „

0 4 0 8» .

0 6.
ff

8®° ,

0 6.
ff

4° Wacßm.

0 a 0 11° ®orm.

0 9. 0 8° „

0 10. U 8P •

0 11. 0 7 15

0 11. 0 11“ .

0 18. 0 8° .

0 16. 0 8° ,

» 16. 3uli 1° Siacßm.

0 16. 0
8° ißorm. „ ®r. Xardjalt), ffr. Wbelnau,

H 17. 0 7 80
„ „ Sßleroo b. Suforonica, ffr.

©tßilbberg.

0 18. 0 9° » „ ffempen.

0 26. 0 12S0 9latßm. „ Rertoro, ffr. Qarotfcßin,

0 27. 0 12° Witt „ teeßrimm,

n 28. 0 ll^HJorm, „ ffoften,

0 29. 0 8» „ „ $3ut.

0 30. 0 IO80
„ , Sdjuterin a. 3B.,

0 30. V 4°3lad)m. „ S'tle.

2. 5Die ongelauften iJMerbe roerben fofort ab=

genommen unb gegen Quittung bar beja^U.

3. ^Jferbe mit aKängetn, bie geieglid) ben ffaut

riietgängig machen, finb Born Sßertänier gegen iir;

jftattung beS ffaufptcifeS unb ber Untoften jurütf;

junefjmen, beSgtcidjeti ^ferbc, bie firfj rodbrenb ber

erften 28 Sage nad) bem läge ber Sinticjerung in

’. baS $epot als fflopfjengite erroeifen. 35 ie gejejjs

mäßige ©eroäf)rSfri|t roirb für periobijdje Wugcnr

entjimbung (innere Slugenentjünbuna, ÜJfonbblinb^eit)

auf 28 läge nad) bem Sage ber Anlieferung in baS

®epot Berlängert, für ffoppen (ffrippcnfejjen) auf 10
Xage uom genannten 3«*P“nto ob nerlürjt

4. Sßeriäufer, bie Sterbe norfüßren, bie ißnen nicht

eigentümlich gehören, müffen fid) gehörig auSroeijen fönnen.

B. ®er ®erfäufer ift oerpflithtet, jebem nerfauften

^Jferbe eine neue, ftarfe, rinbleberne Xrenfe mit glattem,

ftarfem ©ebiß (feine ffnebeltrenfe) unb eine neue ffopf;

ßalfter Bon fieber ober §anf mit 2 minbcftenS jroci

iffieter langen Striden unentgeltlich mitjugeben.

6. Sur geftfteHung ber itlbftammung ber f|Jferbe

finb bie Xed« unb güdenfdjcine mitjubringen.

1
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Sud) »erben bie ©erlaufet erfaßt, bie Schweife

bet ©fcrbe nit£)t übermähig ju befdjneibeit unb bie

Sdjroanrrübe nidjt ju Derfüraen.

7. ©orffehenbe Snfaufsbebingungen gelten and) für

nidft öffentlich SKärfte. Berlin, ben 16. ffebruar 1908.

Kriegs mini ft erium. Kemonte;3nfpeltion.
gej. ton Damnit?, (1311/08 1. M.)

868. (£S »irb jur öffentlichen Kenntnis gebraut, baff

ber ©unbeSrat in ber Sifcung Dom 26. o. ©ItS. bie

ftbrrgangöabgafce boii bem in bie norbbeutid»

©raufteuergcnreinfdfjaft nuS ©agcrn, Württemberg,

©oben uno glfaf^Hotljringen
'

eingefüfjrten ©irre mit

Sirfung oom 1. Sprit 1908 ob auf 8,50 ÜJlarf

für 1 Veftoliter feftgefetjt bat. — 3u I a 706. —
©erlin, ben 9. Spril 1908.

Ober fj i n a n $ ; 9H inift er.

©rfanntmacbungen unb ©crorbnuugen
t»on ^rotiin^olbetjörben.

363- Über bie (Ergebuiffe ber bicijä^rigen

©Jablen jum .fiaufe ber iUbgeorbneten werben

ftatiftifrfie (Ergebungen Dorgenommen »erben.

J
jm ©oÜfiönbigleit ber Statiftif ift u. a. auch

enntniS ber ©arteiftellung ber WafjlmannS;

lanbibaten erforber(icf). gs »erben bei ben Wahlen
bofjer auch herüber grmittelungen nötig »erben.

Um einer irrtümlichen Deutung biefer grhebungen

oorjubeugen, »eife ich bereits jefct auSbrücflirf) barauf

hin, ba& fi< lebiglich ftatiftifchen 3*oedcu bienen füllen,

©ofen, ben 30. Spril 1908.

Der KegierungS«©räfibent.
2974/08 I

A

1
. Ära hrncr.

364. DeS Königs 2Jf ajeftät haben mittelft Stier;

höchften grlafjeS Dom 18. 2Rärj biefeS 3al)reS ju ge;

nehmigen geruht, bah ber im Greife Sbeltiau belegene

(Butöbejirf Üiafrfifotuef in eine ganbgemeinbe
mit bem Kamen „Üiitfrtjtuege“ unb ber in bem;

felbcn Streife belegene WntSbejirl DrogoSlatu
in eine ©anbgetneinbe mit bem Kamen „Dreu-
toalbe" umgetoanbelt »erben.

©ofen, ben 20. Spril 1906.

Der 3legicrungS»©räfibent.
3226/08 IB. «rahme».
365. 3m Snfdjluh au bie ©efanntma^ung oom
16. Spril 1908 Kr. 2649/08 I. A 1 2. Sng. »irb befannt

gegeben, bah für ben 8. KÖablbrjirf, umfaffenb bie

.Streife ©ofemDft, ©ojen;Weft unb Cbornif, ber Wahl;
ort nicht „Kiuro»anß--®oSlm*, fonberit bie Stabt

„©ofen" ift. ©ofeu, ben 28. Sprit 1908.

Der KegierungS;©rüfibent.
3069,08 1.A 1

. 3. © : ftlohfeh.

366. 3« ©rjbtoc|nica fo»ie in ben $förfte<

reim ©ucbtvalb (Kreis Obornif) unb (grlenbain
finb Ddegrapheii betriebe Hellen mit Unfadmelbe;

bienft eröffnet »orben.

©ofen, ben 27. Sprit 1908.

Der Kegierungg<©räfibeni.
1702/08 LEb. 3 ©• : ftlotjfeb.

867. Des Königs SKajeftät hoben mittels STUer.

höchften grtaffeS Dom 19. Dezember 1907 ber Stobt-

gemeinbe ©aranot» im Kreife Kempen bie Snnafjme

|

ber Sanbgemeiube'Orbnung auf ihren Sntrag ju

geftatten geruht.

©ojen, ben 29. Sprit 1908.

Der KegierungS;©räfibent.
4183/08 IB. 3- ®.: «lohfdj.
368. Unter ©ejugnahme auf meine SmtSblatt

bclanntmachung Dom 17. Sprit 1905 — 866/05
I. G. (S.;©L S. 166) beftimme ich gemäß § 103 1

Sbf. 1 ber Keid)Sge»erbeorbnunq, bah ber biS=

hertge OTnhftnb für bie ©erteiluug unb
UuterUerteilung ber $anbtt>erf$fauuner<
beitrage auch für bie nächften brti KahnungSjahre
b. t für 1908, 1909 unb 1910 jur Suroenbung ju

gelangen hot. Die ©eranlaguna ber ©emeinben ju

ben oon i|nen aufjubringenben ©eiträgen »irb auch

fernerhin für einen gtneijährigen 3eitraum
erfolgen.

©ofen, ben 23. Spril 1908.

Der KeflierunaS*®räfibent.
673/08 LG. 3. © : aiotjfth.

"

369. Kachbem bie bisherige 2tabtgemeinbe
©aranotu im Streife Kempen Dom 1. Spril

b. 3s. ab bie Sanbgemctnbevrbunng äuge
nomnten hot, toirb mit ©enehmiaung beS £erro
Dbcr;©räfibenten oon biefem üage ab bie nunmehrige

Sanbgenteinbc ©aranoto bem ©olt&et»
Diftrifte ftcntpen-Süb übenoiefen; bie Hanfe;

gemeinbe Cifchotua unb bie ©utsbejirle Clfcbotua I,

II unb III »erben non bem Diftrifte «rtnUen;
®üb abgeneigt unb bem Diftritte «emben-Horb
ungeteilt.

©ofen, ben 23. Sprit' 1906.

Der DtegieruugS;©räfibent
2769/08 I A 1 3- ©•: t». SJWtfufd».

370. ©8 »erben ht£rm't bie bem Sljaufieegflbtarife

Dom 29. Jebruar 1840 angebängten ©eftimmungen
»egen ber ($baufTer*©0Uj*t:©e»g»h»n auf bie

als jtunftftraffe ftaatlicfi anerlanute (ilianiieeftrerfe

Don gagiclonif über Dargoöjh»», «romoltce
unb fSMoftonoö bis jur ßiitmünbung in bie

|
Straffe Serafinott) — sI©rotfot» im Kreife

Kofchmin für an»enbbar erflärt.

©ofen, ben 27. Spril 1908.

Der Kegierung§ = ©räfibent
1480/08 l.Eb & ».: ©aenifeh-
371. Der bem ^uliuö ^arttnann in ©omfi
für baS 3al)r 1908 erteilte SBanbergetucrbcfehein
9tr. 566 jur SuSübung beS ©cmerbeS als Humpen;
fammler ift abhanbrn gelommen, »aS behufs ©er;
meibung etroaigen KiihbraudjS jur öffentlichen Kenntnis

gebracht »irb.

©ofen, ben 23. Spril 1908.

Königliche Kegierung,
Sbteiiung für birelte Steuern, Domänen unb Sorfien A.

3069/08 III b. Daum.
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372. Der bem granj $offmaitn in Sttrierefthn,
kreis fiiffo, für baS 3alp 1908 erteilte 'iöanbcr*
gewer brfrt)ein Är.210 jum ^anbel mit Schweinen ift

abtjanben getommen, wa8bel)uf8©ermeibung etwaigen

Mißbrauchs jur öffentlichen kenntniS gebracht wirb,

©ofen, ben 23. Bpril 1908.

königliche ^Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften A.

3020/08 Wb. 2)üu«i.
37®. Die königliche Sifenbahnbireftion ju ©ofen

hat bei bem ßerrn lRegieiungg:©räfibeittfn ju ©ofen
bie grcftftednng ber <§Htfct)äbigung gemäg
§ 24 beS SnteignungSgefegeS Dom 11. 3uni 1874
Tür bie nachbejeidjneten jum 'litt8bau ber IStfen*

batyi tum fi rptofrtiin nach Cftrolrra erforberlidjen

©runbftfidsflächen beantragt: Ärotofchin ©runbbuch
©anb XXVIII ©latt 1110 kartenblatt 5 ©arjeUc

$n 618/10 pp. ttnb 619y'10 pp. in ©röge non ju*

himmcn 0,21 Sir, ber Witwe Salomea 3anfiewicj in

krotofdjm unb ihren kinöern Stanislaus fjanfieroicj

in ©labbeef — ©utenborf — Steinftrage Dir. 53,
Marie, oerehelichte Scffnaffe unb £eon 3attfiewitcj,

bribe in WitfeS ©arte ©a. Dlorbanterila, öladmamt;
'trage 195, foroie flubwig Qanfieroicj in Jtrap bei Steele,

krei3 Gffen, ©reiteftrage 12 gehörig.

3ur ©erhanblung mit ben ©eteiligten, ©er;

nehmung ber Sachocrftänbigen unb Slnhörung ber

©eteiligten über baS ©utad)ten ber Sachocrftänbigen

bin ich gemäfj § 25 a. a. 0. oom $errn fRegierungg-

©räubenten jum kommiffar ernannt unb beraume (jierp

Dermin an am Sienötag, ben 6. Cftobcr 1908,
nachmittags 2 Uhr, anf bem bejridjneten ©runbftüd.

3u biefem Dermine finb alle ©eteiligten jur

Wahrnehmung ihrer ©echte befonberS gelaben.

3eber an ben ju enteignenben ©runbftfidSflächen !

Beteiligte ift befugt, babti ju erfcheinen unb fein

Jntertffe an ber JeftfteHung, Stu«pblnn3 ober hinter:

legung ber ffintfdjäbigung ma&rptiehmeit.

©ofen, ben 16. Slpnl 1908.

Der Cnteignunggrkommiffar.
1496/08 1. E. b. gej.: ».Söder, ©tg.=Slffeffor.

374. Die königliche Sifeubaf)nbtrcftion jn ©ofen

hat bei bem ßerrn ©egieraiin8::©räfibenten ju ©ojen
Me geftfteliung ber (t?Mtjrf)<i&igmig gemäg

§ 24 beS SnteigmingSgefeges oom 11. 3nni 1874
rar bie nachbejriehneten jur Umgrftaltung ber

t$«hniiniagen in ber &tabt Riefen erforberlichen

©xwtbftücfsjlächen beantragt

:

1. ©ofen*3«ft|, ©runbbuch ©anb 12 81. 281
in ©röge oon etwa 0,23 Sir bem ©aumeifter DSfar

j

$offmann unb bem 3ahnark knd Madachow
|

beibe ju ©ofen gehörig.

2. ©ofen=3erfi|, ©runbbuch ©anb 33 ©latt 807
m ©röge oon etwa 7 Sir bem @etrtibel)änbler

'

Sfibor Aron uttb beffen ©hefrate Helene geb. ©optr

,

ju ©ofen, Schuhwacherftrage Dir. 11 gehörig.

3. ©ofen=3erfig, ©runbbuch ©anb 36 8latt 894
» ©röge oon etwa 3,80 + 14,60= 18,40 Sir

bem Ardjiteften $ugo fiinbler ju ©ofen, fowie

bett Miteigentümern ©runbbefiger 3ohann
koficti p ©ofen, fRittergutöbefiger Dr. Samuel
©apüSft) p ©ablenj bei ©agen unb kaufmann
MarhtS ©rig p grauftabt gehörig.

4. ©ofen=Winiart}, ©runbbuch ©anb 3 ©latt 74
in ©röge oon etwa 0,70 Sir ben p 3 auf*

geführten ©erfonen mit SluSnahme beS kauf*

mannS MarfuS ©rig p grauftabt gehörig.

6. ©ofen*3«fig, ©runbbuch ©anb 40 ©latt 990
in ©röge oon etwa 1,60 Sir, bem ©innbftüdg:

hefiger 3ofef kagperpf unb beffen ®fj*Nu

3ofefa geh. ©orjejeh p ©ofen gehörig.

6. ©ojen*3«rfig, ©nmftbuch ©anb 22 ©latt 533
in Cfjlröge oon etwa 130 Sir ber Wicroe

3of)u*na ©raun geb. ©anbte p 3«rfig gehörig.

7. ©ofen*St. SajaruS, ©runbbuch ©anb I ©latt 38
in ©röge omt etwa 6,50 Sir, bem Stabtrat

Wilhelm Schweiger p ©ofen, §albborfftrage

Dir. 31 unb ben Miteigentümern, Direftor

fpanS MerienS p ©ofen, ©rabenftrage 3?r. 11

unb kaufmann Sllbert Machowicj p ©ofen,

©roge ©erberftrage 9lr. 34 gehörig.

3ur ©erhapblung mit ben ©eteiligten, ©er*

nehmung ber Sadperftänbigen unb Hnfjörung ber

©eteiligten über baS ©Pachten ber Sachocrftänbigen

bin id) gemäg § 25 u. a. D. oom $erra fRegierungS*

©räfibenten pm kommiffar ernannt unb beraume

bierp Dermin an am gfreitag, Öen 15. Skai 19418
»»mittags unb jwar

auf bem ©runbftüde p 1 um 9 Uhr,

» h n n ^ „ 9l
/i „

„ » » „ 3 unb 4 , 9 1

/» ,

ir * m , ® »10
n » » b 6 » IO1

/

4

„

» . . . 7 ,107.»
3u biefem Dermine finb ade ©eteiligteu pr

Wahrung ihrer SRechte befonberS gelaben.

3eber an ben p enteignenben ©runbftildsflächen

©eteitigte tft befugt, babei ju erfcheinen uub fein

3ntereffe an ber geftftedung, SluSphlung

Hinterlegung ber ©ntfhäbignng mahrpnehmen.

©ofen, ben 28. Spril 1906.

Der ©nteignungs=kommiffar.

»on ftittlcr.

ober

1457/08 1 E b. ©egierung$:Slffeffor.

875. Die königliche Sifenbahnbireftion p ©ofen

hat bei bem Herrn 5Rtgierungö=©räftbtnten p ©ofen

bie fgefWeßttng ber (fntfdjäbigung gemäg § 24

beS SnteignungSgefegeS oom 11. yunt 1874 für bie

nadfbepichneten jur llmgeftaltung ber ^afttt*

anlagen in ber ®tabt ^3ofen erforberlichen ©runb»

ftüdSflächen beantragt:

1. ©ofensSt. SajaruS ©rutibbud} ©anb 39 ©latt 936
in ©röge Don etwa 39+ 6 == 44 ar, bem fRentier

Simon Simon unb beffen @1)^™“ Kattng geb.

kaphatt ju ©ofen gehörig.

I*
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2. Dembfen, fftei8 Bofen=©eft, ®runbbud)=Sanb 3
Blatt 68, ©runbbud)=Sanb 2 Blatt 26 unb

©runbbud)=Banb 2 Blatt 49 in @röße oon etroa

2,90+ 39+1,90= 43,80 ar, bem Kaufmann
SBernbarb SofoloroSli ju Bofen, oertreten burcf)

SRarfuS SofoloroSfijuBofengriebricbftraßeBr. 16,

oet|örio.

3. Dembfen, Sreis $ofen=S£eft, ®runbbud)-.Sanb 2
SBIatt 36 in ©röße Bon etroa 42 ar, bem SRentier

®nton 2Rnifjero8 fi 31t ißoftn, ©illjelrnftrafte SRr. 16

gehörig-

4. Dembfen, SreiS Bofen=©eft, ©runbbud)-.Sanb 3

SBIatt 61 Sartenblatt 1 ,
glädjenabfcbnitt 346/272,

339/271 unb 336 270 in ©röße Bon ejtoa

36,80+ 0,20+ 40,88 + 28,60= 106,38 ar, bem
Äaufmann Sünon Simon ju B®fen SSitbelmi

ftra§c 3 b, gehörig.

6. B°fen:©ilba, ®runbbudj:Banb 11 Blatt 249 in

©röße Bon etroa 46 ar, bem Dr. Balentin DomaS--

«rosfi in ^Jofen unb bem Sentier Simon Simon,

foroie beffen Gtjefrau Sannt) geb. fiapljan $u

Bofen gehörig.

3ur Berbanblung mit ben Beteiligten, Bernebmung
ber Satboerftähbigcn unb Mnbörung ber Beteiligten

über ba8 ©utadften ber Sacfjoerftänbigcn bin id)

gemäß § 25 a. a. 0. oom ,0errn SRegterungS--

Sräftbemen jum Jtommiffar ernannt unb beraume

bierju Dermin an am Sonnabenb, ben 9. 9Jlai

1908, oormittagS unb jroar auf bem ©runbfiuef ju

1 um 9% Ubr, ju 2 um 9 1
/* 1%, gu 3 um 9®/* Ubr,

ju 4 um 10 Uf|r, ju 6 um 10% Uffr.

3u bieiem Dermine finb alle Beteiligten $ur ©af)r:

ne^mung ihrer Setzte befonberS gelaben.

3eber an ber ju enteignenben ©runbftüdSflädjen

Beteiligte ift befugt, babei ju erfrfteinen unb fein

3ntercffe an ber geftfteüung, SluSjablung ober 0inter=

legung bet Sntfdjäbigung roa^rjuneijtnen,

Bofen, ben 28. Stgril 1908.

®er ffinteignungSfommifjar.
1740/06 1. E. b. gej. : B. ftöfler, fReg.=Äffeffor.

S76. Die Äöniglidje ©ifenbabnbireftion ju B°f{n
fjat bei bem 0errn Scgierung« : Bräfibenten ju Bofen
bie (veflftetlung ber @ntfd)äbigung gemäß § 24
beö GmcignungSgefeße« Bom 11. 3uni 1874 für bie

binglicbe Belüftung ber tuu^&e^eid^tieten jum ©au ber

Si'bcnbnbn oon ©cntfd)rn nad) ©trnbaum als

Sönlbfd)iibftre,fcn erforberti^en ©runbftücfSfläeben

beantragt:

1 . 3°ötrnborf, Jheii Birnbaum, ©runbbudj
Banb 1 ÖL 22 in ©röße oon etroa 4,50 ar bem
Eigentümer 0eimann Später unb feiner Gt) cfTQU

Kugufte geb. Jprrte in goflembort gehörig.

2. 3°Den,horf Wrunbbud) Bano I BL 26 in Stöße
oon etroa 36 ar bem JJranj gäfjnric^ unb feiner

®t)efrau SDlorianne geb. SKerfe in 3ofl*niborf gehörig.

3ur B»rbunblung mit ben Beteiligten, Ber:

nebmung eines Sad)oerftänbigen unb 8tnt)örung ber

Beteiligten über bas ©machten beS Sacboerjtänbigen

bin idj gemäß § 26 a. a. 0. Bom 0erm {Regierung#-

Bräfibenten junt Jlommiffar ernannt unb beraumt

fjicrju Termin an am greitag > ben 22. Wlni
1908, oormittagS 10l

/i Ubr auf bem Stbäterfcben

©runbftütf.

3u biefert Termin finb attt Beteiligten jut

©abmebmung ihrer 5Rec£)te befonberS gelaben.

3eber an ben ju belaftenben ©runbftüd8fläd)er,

Beteiligte ift befugt, babei ju erfdbeinen unb fein

3ntereffe an ber ffeftfteHung, fnuSjablung ober 0tmer;

legunq ber Gntfd)äbtgung roabrjunebmen.

Bofen, ben 27. «pril 1908.

2>er ®nteignung8:ffommiffar.
1662/08 L E b. gej. : t». Äößer, Seg.=ajfeffor.

377. Die Sönigtidje Eifenbabnbireftion ju

bat bei bem 0errn Segierung8=Bräfibenten ju B0!
en

bie ^eftftedung ber &ntfa)äbinun() gemäß § 24
beS dntcignuugSgefeßeö oom 11. 3uni 1874 für bie

natbbejeidjnete jum ©au bet fjtebenbafjn Hon
©itttbaum narf) tarntet erforberlicfye ®runbftütfe--

fläd)e beantragt:

Birnbaum Banb XII Blatt 464 in ©röfee oon
etroa 134,40 unb 48,10 »ufammen 182,50 Hr bem
TOaurers unb 3“nmermeM ,er CttP SSenbler in

Birnbaum geböng.

3ut Berbanblung mit ben Beteiligten, Bernebmung
ber Satboerftänbigen unb Tlnbörung ber Beteiligten

über baS ©utad)tcn ber Satboerftänbigen bin ich gemäß

§ 25 a. a. 0. oom $errn SegicrungSsBräfibenten jum
Jtommiffar ernannt unb beraume fjiergu Dermin an am

Siendtag, ben 12. 3ftai 1908,
oormittagS 11 Ubr, auf bem Sabnbof Birnbauui;0ü

beginnenb.

3u biefem Dermin finb alle Beteiligten jur ©abr--

nebntuna ihrer SRed)te befonberS gelaben.

3eoer an ber ju enteignenben ©runbftüdSfläcbe

Beteiligte ift befugt, babei ju erfebeinen unb fein

Ontercffe an ber geftfteUung, «uSjablung ober 0intet:

leaung ber Gntfcbäbigung roabnunehmen.

Bofen, ben
ö
27. «pril 1908.

Der CnteignungSfommiffar.
1626/081. E.b. 1». «aOer,' Seg.:«ffeffor.

378. Die Jlöniglicbe Gifenbabnbireltion ju Sofen

bat bei bem 0errn 3tegierunqS=1käfibenten ju Bojen

bie ^rftfteUung brr @ntfdiäbignng gemäß § 24
beS EnteigmmgSgefeßeS oom 11. 3uni 1874 für bie

nad)be3eid)iiete jum ©au ber 9tebenbal)it Bon
©irnbaum narf) Smntcr erforberlirbe ©runbftüdS:

flädje beantragt:

Vinbenftabl (Birnbaum) ©runbbud) Blatt 48
in ©röße oon 10 Wr bem StrombauDorarbtiter

Sari Eiefielsfi in Birnbaum gehörig.

3u Berbanblung mit ben Beteiltgten, Bernebmung
eines Sacboerftänbigen übec ben infolge beS Baues
ber Kebenbabn Birnbaum—Samter entftanbenen

Schaben an bem ©obnbaufe beS Strombauborarbeiterl

Sari EiefielSfi in Birnbaum unb Snbörung ber Be:
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tetligttn über ba* ©machten be« Sad)öcrftänbigen bin id)

geraäjj § 25 a. a, D. Dom ;jj>errn Siegierung8:Bräfi:

braten gum Jfommiffar ernannt unb beraume hiergu

Xermin an

am $ii>is3tag, bctt 12. 9Wat 1908,
Dormittage 9 Uf)r, auf bem ^auptba^nbof Birnbaum.

3u biefem Dermine finb alle Beteiligten gur

©a^metimung ifjrtr Setzte befonber« geloben.

3eber an ber gu enteignenben ©runbftütfSflädje

Beteiligte ift befugt, babei gu erfdjeinen unb fein

Jntereffe an ber JeftfteHung, äuSgaljlung ober hinter:

legung ber ©ntfdjäbigung waljrgunebmert.

Bojen, ben 28. Äpril 1908.

Der @nteignung«:ffommiffar.
1706/08 I. Ea. tt.Röller, fHeg.=«ffeffor.

379. Äuf ben Eintrag ber gürftlid) Xi)urn unb
{arid’fe^eu fNcntfammer gu Ärotofdjin Dom
25. 3uli 1907 erteilt ber BegirfSauSfchujj ju B°fen
r,ad) änf)3rung unb SinDerftänbniSerflÄrung ber Be:

teiligten unb erjorbertem gujfimmenben ©machten be«

Sreietogeä be« ftreife« Jfrotofchin gernäfj § 2 3*ffer 6
her Sanbgemeinbeorbnung Dom 3. 3uli 1891 bagu bie

Genehmigung, bafj bie gum ©utSbegirfe JUrotoidjin-

€dfU>f gehörigen ©runbftücfe:

1. ©runbbuef) oon ftrotofdjin gfirftentum
Banb V Sfnteit 87, befteljenb au« ber Borgelle

ber ©emarfung X^erefienftein, Äartenblatt 2,

glädjenabfchnitt 66/16 in ©röfje Don 53 Duabrat:

meter,

2. Dom bem ©runbbuef) fiTotofd)in Banb 29
Blatt Sir. 1401 ©tabt bie Bargetlen ber @e:

marfung Xfferefieuftein, ffartenblatt 2,

Bargellen Sir. 22/2 in ©röfje Don 0,77,60 |>eftar

. „ 26/12 „ „ „ 0,63,76 „

„ , 45/12 „ „ „ 0,01,75 „

. . 46/12 , „ , 1,37,21 „

n . 27/13 ^ , , 0,07,10 ff

rt . 28/13 „ , * 0/34,80 „

. • 29/13 „ , , 0,41,80 ,

. - 61/13 * * „ 0,08,30 .

3. Don bem ©runbbuef) Rtotofdjin gflrftentum
Banb IV Änteil II bie Borgellen ber ©emarfung

Xljereficnfleiu, Jtartenblatt 2,

Bargellen Sir. 41/2 in ©rbfee Don 0,00,61 ^eft.

, „43/3 1 „ , . 0,16,16 „

\ unb 0,01,69 „

, tt 44/8 „ „ non 0,29,64 „

4. ©runbbudj Don Rrotofd)in Stabt Banb 33
Blatt 1607, beftebenb au« ben Borgellen ber

©emarfung Xherefienftein, ßartenblatt 2,

Bargellen Sir. 60/2 pp. in ©röfce Don 0,07,72 $eft.

„ tt 63/12 tt . „ 0,20,34 „

• „ 58/16 „ „ „ 0,01,46 „

. , 69/16 „ » „ 0,11,94 „
au« bem gnm gürftentum ftrotofcfjin geljörtnben

ssl.. •>:.

Dorgenannten ©ntSbegirfe audgemeinbet unb mit ber

Stabtgcmeinbe ftrotojrfjiu Dereinigt »erben.

Bojen, ben 18. jebruar 1908.

Slamen« be« BegirfSauSfchuffe«.

Befchlujj. Der Borfihenbe.
C. 649/8/07 B.A. 3.B.: t>on Siegrott).

380. Die nftc^fte $uffdjtniebet>rfifuttg oor ber

ftaatlidjen BrüfungSfommiifion gu t^Jofen ftnbet am
greitag, ben 26. 3uni 1908,

oormittag« 8 Uljr, ftatt.

Bielbungen gu biefer Brüfung finb bi« minbeften«

4 SBodjen Dor bem BrüjunaStermin an ben unter:

geidjnetcn Borfifcenben gu richten.

Den Bielbungen finb beigufügen:

1. ber @eburt8|d|ein,

2. etwaige 3rugniffe über bie erlangte tedjnijdje

iluäbtlbung

3. ein äuäwei«, baß fiefj ber Bielbenbe minbeften«

bie lebten 3 Bionate oor ber Bielbung gut

Brüfung im Begierungäbegirf B°!cn aufgehalten

hat,

4. eine Srflärung, ba& R<h brr Bielbenbe innerhalb

ber lebten 6 Bionate nicht erfolglos einer £uf:

befdjlag:Brüfung untergogen f)at- '&at ct tt«*

jolche Brüfung nicht beftanben, bann ift ber

Sia^toei« über Ort unb 3eitpunft biefer Brüfung
gu erbringen.

Biit ber SÖIelbung ift bie feftgefebte Brüfung«:

gebühr Don 10 Biarf portofrei an
’

bie Regierung«:

Bureaufaffe in B°ftn eingufenben.

3ur Brüfung fjat ber Brüfting eine Befchtinigung

(Boftfchein) über bie erfolgte ©nfenbung ber Brüfung«:

gebühr, fotoie-mn Sünnenmeffer unb einen Unterhauer

mitgubringen. B0 !*n, ben 20. Slpril 1908.

Der Borfib*«be
ber ftaatlichen ^ufbef(hlag«:Brüfung«:Äommtffiou.

3797/08 1 B £et)n*,

Beterinänat, DepartementStierargt.

881. Huf ©runb be« § 162 ber 2luSfütjrungd-
beftimmungen gunt SReirfjöftfUtprlgefrhe

(3entralbtatt für ba« Deutfdhe EReitf) 1906 ©eite 979
beftimme ich folgenbe«:

Der äbfaj} 6 be« § 33 ber begeicfjneten äu«:

führungSbeftimmungcn wirb aufgehoben.

Biarfcn unb mit ©tempelaujbrud Derfthtne Bor:

bruefe gur Gntrichtung ber in ber Darijnummer 4 an:

georbneten Jlbgabe, iueldje ber im § 33 ber äu«:

führungSbeftimmungen enthaltenen Befdjreibung ni^t

entjpredjen, ober welche über anbere al« bie bort auf:

geführten SBertbeträge lauten, bürfen nur noch bi«

einfchliehltch 31. Degembcr 1908 weiter nerwenbet

werben. Bi« gutn gleichen ^eitpunftc fönnen SEkrt:

geithert biefer wrt nach Biaftgabe be« § 129 gegen

Dorfchrifl«mä&ige ©tempelwertgeidjen foftenlo« umge:

taufcht Werben. Der Umtaufch erfolgt bei geftempellen

Borbrucfen nach SButifch gegen ©tempelmarfeu ober



1»2

geftempelte ©orbrucfe, bei Stempelmarfen bagegen nur

gegen Stempelmarfen.

Serlin, bcn 20. Kiärj 1908.

Jet SReid)S!onjler.

©orftefienbe ©efanntmadjung wirb mit bem ©c=
merfcn peröffentlicht, baß banach Dom 1.3anuar 1909
ab oon ben SSertjeidjen juv Sntricfjtuug btr Kcidjös

ftempelabgabc natf) Darifnummer 4 SR.s®t.s@. DöÜig

wertlos werben:

1. oon KeichSftempelmarfen

a) btejemgett mit gelblichem (bräunlichem) Unters
|

grunb, infoweit ber Kennwert auf Pfennigs

betrage lautet,

b) alle, meiere bie &krtbeneid)mmg in ber 'Uiitte

ftatt am oberen SRanbe tragen,

c) alte mit fehroarjem W auf beiben 'JRctrfens

hälften (Sarenmarfcn), inforoeit als ber Renns
toert auf einen ber ©eträge Don B, 10, 30,1

60 ober 90 Pfennig lautet;

2. oon ben burd) Stempclaufbrud hergeftellten ©ors

bruefen jtt Sdjlußnoten

a) biejenigen mit einem SRarfenbilbe uon gelb:

lidjern (bräulid)em) Untergrunb, infomeit ber

Kennwert auf ©fennigbeträge lautet,

b) alle mit fdjruai jcittW auf beiben .^älften beS

SRarfenbilbes (Sarenfchlußnoten),

c) biejenigen ol)ne fdjmarjeS W auf bem ÜRarfens

bilb, infomeit als ber Kennwert auf einen ber

95eträge Don 3, 4, B, 6, 7, 8, 9 ober 10 Jt>

lautet

5880. ©ofen, ben 26. Äpril 1908.

K ö n i g l i dh e Dberjollbireftion.

382. 3m SinDerfiäitbniS mit bem $etm SRinifter

für fianbmirtfehaft, Domänen uttb gorfteit hat ber

©err ginan^minifter burch ßrlaß Dom 11. Äpril b. 3S.

Hl. 6335 genehmigt, baß ben ^aupyoHümtem Oftrotoo

nnb ffirefdjen, bcn /joHämtrrn gleichen, Schübberg,

Kempen i. ©., ßauptamtsbejirl Dftroroo, unb ben 3ofl-

ämtem Schroba uub 3arotf4in, .ftauptamtsbeairf

©reichen, hinfichtlid) ber ©ftrbe, bie im ©cfpemn ober

als SReitpferbe au? Kußlanb eingeführt unb gelegentlich

imSnlanbe oeräußert werben, bie ®unberbcfugniS
jur Zollabfertigung unter KSefchränfung
auf ‘Zferbe mit einem ®türftoerte bi« ju
600 9Rf. beigetegt wirb.

©ofen, ben 27. Spril 1908.

Der ©räfibent ber Dberjollbireftton.

388. Soeben erfchien bab Cftbeutfrf)« @ifen=
bahtt.fturoburf) uom 1. SDlai 1908 enthaltenb

bie Sommersgahrpläne ber (iifenbal)nftreden öftiieh

ber Kirne Stralfunb—Berlin— DreSbctt, fotoie SluSjüge

auS ben gahrplänen ber aitfchließenbeit Bahnen Don i

ÜRittelsDeutfdjlanb, Ofteneich=llngam unb SRußtanb,

.Kleinbahnen, Routensgahrplänc, Eingaben über birefte

Sagen, Schlafwagen, ©ofiDerbinbunqcn, ©eftimmungen
über bie ÄuSgabe pon gah^einheften u. f. id.

DaS Kursbuch ift auf allen größeren Stationen

beS Dorbe^eichneten ©erirfS Don ben gaßrlartensÄttS:

aabeftctlen, Don ben ©ahnbofSbucbbänblcrn foroie im

©uchhanbcl jum ©reife t>on BO ©fennig $u bejießen

©romberg , ben 26. Slprii 1908.

Königliche ffiifeu baß nbireftion.

©efanntmachuitgcu unb Oerorbtuingen
anberer SSehbrben.

384. Der gorftgeridjtStag in Kfltflofter ift

enbgültig aufgehoben.
SReferiß, ben 25. Äpril 1908.

Königliches Kaitbgericht.
385. Stuf ben äntrag btt Königlichen Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften

ju ©ofen hat btr KreiSauSfchuß bcS KreifeS Samter
in (Gemäßheit beS § 2 ber Sanbgemeinbeorbnung Dom
3. 3ult 1891 im ©uoerftäubnis mit ben -©eteiligten

befchloffen

:

1. bie bem König! ©reußifchen Staat (gorft.-

Denoaltung) gehörigen unter Ärtifel Kr. 6 ber

©runbfteuermutterrolle bcS <6ut«brjirf« Ctts>
rotuo unb im ©runbbudje Don C4t»tott*o
gorft eingetragenen fßarjetten » ©eniartung

Cttorowo ©ut s Kartenblatt 1 ©aracHensRr. 1,

2, 3, 4, B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Kartenblatt 2
©arjeßensKr. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, Äartenblatt 3 ©arjetfen Kr. 4, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, ©cmarfung ©ufdjemfo (3RariS-

fetb) Kr. 8 Karienblatt 2 ©atjellen Kt 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17,, 18, ©cmarfung Kujle Kr. 84 Karten;

Matt 3 ©arjcHfii Kr. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8,

11, 12, 14, 16, 17, 18, J.9 Kartenblatt 4
©arjeDen Kr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13,

16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 32, 33,
Kartenblatt B ©ar^ellensKr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 25, Äartenblatt 7 ©arjeHen-

Kr. 7, 8, 9, 41/10, 42/11, 43,12 mit einem

@cfamtflächeiün()alt oon 702,74,33 |>cftar,

2. bie bisher bem Kg! ©reußifchen Staat (Säege=

bauDerronltung) — jefct bem Krcife Samter
— gehörige unter Srttfel Kr. 27 ber ©rmtbs
fteuermutterrolle bcS ©utsbejirfs Cttorowo
eingetragene ©egcparjcBes@emarfung Cttorowo
©utsKartenblatt 7 Kr. 32 (öanbftraße ©tnne;

Samter) mit einem glädjeninhalt Don 1^481 ^ftr

3. bie unter ?lrtifel Kr. 10 ber ©runbfttuermutter;

rolle beS ©utSbejirlS Cttorowo eingetragenen

öffentlichen 3Eüege unb ©emäfftt = Cmarfung
Cttorowo ©utsKartenblatt 1 ©arjellensKr. 13,

14, 1B, Kartenblatt % ©ai^IIni Kummer 34,
©cmarfung Kujlc ©emeinbe s Äartenblatt 3
©arjcllen s Kr. 20, 22, 23, Äartenblatt 4
©araellensKr. 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44,
Kartenblatt 6 ©araellensKr. 26, 27, 28, 29,

©emarfung ©ujdjcwfo (KiariSfetb) Kartenblatt/ Hin,,, ^K.CcrooIo
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2 ^iarjetlewSRr. 63, mit einem ©ejamtfläcficns

Inhalt oon 9,03,34 ficftat,

4. bie bem Hgt. Sßreufjifchctt Staat (gorftoenoaltung)

ae^drigcn, unter Artifcl SRr. 93 ber @runb=
fteuermutterrolle beS ©emeinbebejirfS Hujle mib

Banb VI Statt 1 beS ©rimbbucf)« non

Cttorotoo ©ut eingetragenen SßaräeHens©emarfung

Hujle Hartenblatt 3 Sarie&cn'^r ' 9, 10/ 13,

16, Hartenblatt 4 BarjeHen=9tr. 7, 10, 11, 14,

16, 19, 22, 24, 27, 28, 29, 31 Hartenblatt 5

$arjeOcn:'J?r. 23, 24, Hartenblatt 7 ^arjcQens

Sr. 1, 3, 40/2 mit einem ©efamtflächcninhalt

Don 94,13,31 fxftar,

6. bie unter Artifel SRr. 164 ber ©runbfteuer:

tnuttertolle bes ©emeinbebejirfS Hujle eins

getragenen öffentlichen SBege unb ©ewäffers

©emarfung Hiijle ©emeinbe s Hartenblatt 4
SßarjeHensäir. 38, 43 mit einem gläcficmnljatt

oon 1,38,25 .fwftnr oon bem Wutöbejirf
Cttorotoo bejh». bem Eemeinbefiejirf
Änjle nbjutrennen unb mit bem J^orft-

gitt<<bejirf ® roitfe in fommunater Bejtehnng

ja oereinigen.
gür ba? auS ben oorbejeichneten glächen bes

nehenbe SBalbgut Cttororoo toirb hiermit gleidjjeitig

gemäß § 124 Abf. 3 ber Sanbgemeinbtorbnung bie

Verteilung eine« befonberen ©utSoorftehersStelloertTftcrS

mgeorbnet

Durch bie Umgemeinbung tritt eine Betänbtrung
Oer ©rennen beS ^olijeisDiftriftSs, bes StanbeSamtS,

bfS HirdtfptelS unb ber Scf)ulfojietät nicht ein.

Sarnter, ben 16. Ägrü 1908.

Der HretSsAuSfchufc
Veühtafc- bcS Greife« Samter.
Sr iaai DeK A. t>. Cp»ien.

386. Durch redjlSfräftigen Befdjlufj bes fireiSs

- iiffeS bes HreifeS Sthroba uom 28. SDtürj 1908
ib gern ttß § 2 SRr. 4 ber ßanbgemcinbcsCrbnung

sca 3. 3uli 1891 im ©inoerftcinbniS mit ben

beteiligten bie 9Öegepar»eilen 9tr. 30 unb 31
een bem Eutöbejirf Ejaruotfi abgetrennt
ab mit bem Eutdbejirf Anncnhof bereinigt
wrbtn.

Sthroba, ben 23. April 1908.

Der Borfißcnbe
bes HreiSsAuSfchufjeS.

1537/06 K. A. b. «ofe.

*87. Duird) red)t8frfiftigen Beid)lu& beS Hreis;

telidhuffees ©<htoba oom 28. SRärj 1908 finb

.mäß § 2 SRr. 4 ber ßonbgemeinbc = Crbming oom
1. 3uii 1908 int ©noerftänbrnS mit ben Beteiligten

:ie ber königlichen AnfiebhingS s Hommifftoit bejto.

iea DomänensgisfuS gehörigen im WutSbejitf
'rjeö^gipo belegenen ©runbftütfe ^Jar^iüen
?r 37/3, 39/8, 4, 6, 32 leilroetfe unb Blatt 9 Bars

e5e» ftr. 3, 4, 6, 6, 7, 8, 21/13, 22/13, 14, 20/17
ab 18 mit einer ©efamtgröfje oon 111,49,11 $eftar

oon bem <8iitdbejirf Crrefjfotoo abgetrennt
unb mit bem Entlbejirf söniglicfte Domäne
Defenberg bereinigt toorben.

Scf)robü, ben 23. April 1908.

Der Borfißenbe
b e S Hrei8 = Au8}chuff<S.

1 537/08 K.A. b. 31 off.

388. Der Hrci3auSfd)u6 beä Hreife3 Schmiegel hat

in feiner Sißung am 28. SÜJürj b. 38. auf ©runb beS

§ 2 ju 4 ber ßanbgemeinbeorbnung oom 3. 3uli 1891

unb bes § 25 beS ßiiftänbigfeitSgefcßes oom 1. Sluguit

1883 bie (ommunale Abtrennung ber ^arjellen
Hartenblatt 1 SRr. 136/14, 164/16 Der (Wcmarfitng
tpiotrotoo in ©röfje oon 0,28,71 fScftar unb Harten;

btatt 1 SRr. 174/16 ber ©emarfung Sßiotroioo in ©röße
oon

0,22,20
Jjcftar oon bem ©emeinbebejirf Sfliotrotoo

unb bereu Bereinigung mit bem 4i&ut€bejirfe

tprothh, fotoie bie Abtrennung ber ^arjellen Härtens

blatt 1 SRr. 180/12 bet ©emarfung SJ?rod)0 in ©rößc oon

0,01,66 §eftar unb Hartenblatt 1 31r. 55 unb 66 bis

ber ©emarfung ^Jrod)t) in ©röfte oon 1,69,00 $eftar

oom ©utSbejirf sprodjo unb beten Bereinigung mit

bem ©emeinoebejirf Sßiotrmoo mit Gtntoilligung ber

Beteiligten befdjloffen.

Schmiege!, ben 21. April 1908.

Der Borfihenbe be« HreiSauSj^uffeS.
Vrimfma^.

389. CetSftatnt
belrefftnb

bie Errichtung einer fßfUdftfeuerüte^r
in ber Stabtgemeinbe ©jenthin.

Auf ©runb beS § 11 ber Stöbteorbnung Dom
30. SDiai 1853 (®.sS. S. 261) § 6 ber ßnnbgcmeinbes

orbnung oom 3. 3uft 1891 (®. S. S. 223) nnb beS

©efejjcS oom 21. Dejembet 1904 (ffl.sS. S. 291),

betreffenb bie Befugnis ber ^Jolijcibefjörbcn jum ©r=

laffe oon Bal'ätiocrorbmingen über bie Berpflichtung

jur ^ilfeleiftung bei Bränben, toirb im ©inoerftänbniS

mit ber StabtOcrorbnetensBerfammlung folgcnbeS CrtS=

ftatut für ben Begirf ber ©emeinbe Cjempin erlaffen

:

I. Allgemeine Söcftimmungcn.

§ 1. 3n ber Stabtgemeinbe ©jempin mirb eine

^Jflichtfeuerroehr errietet, roelchcr — in ©emeinfthaft

mit ber am Orte befteljenben amtlich anerfannten frei:

toiütgen geuenoehr (§ 9 bes Statuts) — ber geuer=

löfthbienft obliegt.

§ 2. L Dtc geuerlöfchbienftpflicht umfa§t:

a) bie Berpflidjtnng ,fum pünftlichen Stfcheinen unb

3«r tätigen SERitpilfe bei jebem in ber ©emeinbe
auSbrcchcnben geuer, fotoie bei ben angeorbneten

Sprißenjchauen unb SlRannfdjaftSübungen,

b) bie Berpflicf)tmm jur pünftlidhen ßeiftung btr

für ben geucrlöfchbicnft in ber ©emeinbe erforbers

liefert Spannbienfte, foroohl anläßlich eines geuer#

als auth anläßlich btr angeorbneten Sortßens

fchauen unb SDfannfchaftSübungen.
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H. 'Die Dienftpflicht in ber Jeuerroehr fc^Uegt

bie ©trpflidhhing jur Übernahme einer JührerfteHe auf

bie Dauer oon brei 3al|ren in fich-

§ 3. Jeuerlöfchbienftpjlidjtig int Sinnt beS § 2a
finb alle (Einwohner männlichen ©cfdjlechtS im älter

Bon 18 biä einfdjliefjlich Bo Sohren, wenn fit fid) im

©efige ber bürgerlichen (Ehrenrechte befinben, unb fo:

»eit fie nidjt »egen ftrafbarer ^anblunaen — auS

©eroinnfudjt gegen baS (Eigentum, gegen bie Sittlich:

feit, gegen baä fieben, ober »egen ©ranbftiftung mit

einer JreiheitSftrafe Bon 3 RJonaten unb mehr be:

ftraft finb.

(Sine Stettoertretung finbet nicht ftatt.

§ 4. Befreit non ber Jeuerlöfchbitnftpflieht im
Sinne beS § 2 Ia finb:

1.

bie unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten,

bie Reichsbeamten unb bie ©eamten beS königlichen« . Dieje Befreiung erftrerft fid) auch nament:

f bie in ber Slnmerfung*) ju biefetn ©ara:
graphen angeführten Beamten unb ©ebienfteten

ber ©ahnBerwaltungen, forme ber allgemeinen

fflauDcrroaltung,

2.

bie aftiöen TOilitärperfonen einfc^ließlicf; ber

©enbarmen,

3.

bie ©eiftlichen, Rabbiner, kirdjenbientr, ßef)rer

an öffentlichen Schulen, Rechtsanwälte, bie prafti:

gierenben Ärzte nnb Xierär^te, bie ihr ©enterbe

auäübenben Stp«he!er, fomte bie Schüler ber

©hmnafitn, Realfdjulen unb anberer ^S^eren

©ilbungSanftalten,

4.

©erfonen, beren geiftigt unb törperliche Unfähig:

leit jum geuerlöfchbienft öon ber ©olizeiBcrwaltung

— gegebenen JaHeS auf ©runb eines ärztlichen

^eugmffeS — anerfannt wirb,

6. bte fpannpflichtigen ©erfonen (cf. § 6).

*) 8 ttmerfunfj:

3m tbuefoen finb Hon ben Beamten futaenbe Batfgorien

brt DteffortS beä SRfniftetS ber öffentlichen Urteilen befreit

:

a) für Jpaujjt- unb Nebenbahnen.

Sämtliche Cahmsoltjieibeamtt oljne 9töäf«h* B“f bie 91rt

ihre« VtnftcHuiigSt>trt}5UniffeS unb bie im CofomotiB« unb ©nl)n*

hofSbienft lotrie alt SWaidpniften ober ffiajchincnannjärler be«

Uhäftigten (onffigtn ®ifenbahnbebien|leten.

b) gflr Jtleinbahnen.

He ©ahnpolijeibearnttn, famie bie ©ebienfteten unb itbnbiaen

Mrbeitet ber ©atjnbeiBachungS*, Buabegteittinat«, 3ugbeför<

betungS«, ©dljnljofS« unb fflrinbagnfa)iffcbitn|tal, bie ©iaichtniflen

lutb SJiafchintnanroäiter ber ©etriebSmerfffätten imb ber eleftrifchen

Bahnanlagen.

c) für bie allgemeine ©aunenoatiung.

®ie BefaSungtmannfchaften bet ©agger, tJtutrfdjiffe,

®ampfer, laudjerfcbflchte, Siotorboote, Rätjtl'oote, ©artaffen

unb ©rühme, bie mit ber ©ebienung ber Scffteufen, pebewerfe,

©erliefen, Bei|rt, Siemen, BoljlenRppen, 2euet)lfeuer, Signale unb
elettrifchen Zentralen beauftragten ©erfüllen, bie SRafcffimflen unb
Bärter Bon Stafchinen, lampfteffet- unb SjeijungSonlagen, bat

ÄufftdjfSperfonal ber Bauhöfe unb ©aul)8fcn (Berfmeiftet, Auf»

fern, Büchtet), bit ©ebiemmgtmannfchaften btr ©auhofsfprijen,

fomit bie mit ber ©eauffiditigung unb ©emaeffung Bon Bauten
unb fonftigen ffttalifchen Betrieben betrauten ©ertönen.

8. 6. Der JtMrlÖfdjbienftpfliehi im Sinnt bet

§ 2 Ia wirb genügt:

a) burdj Dicnftleiftung in ber ©flidjtfeuermebr, ober

b) burch aftioe ®litgliebf«haft in ber amtlich an:

erfannten freiwilligen Jeuerwehr (§ 9.)

§ 6. Jeuerlöfdjbienftpflidjtig im Sinne beS § 2 Ib

finb fümtliche ©ferbe: unb juhrwerlShefihtr mit Äu*=

nähme:
a) ber ©ofthalt« bezüglich ber bon ihnen oor=

fchriftSmäfjig gehaltenen ©oftbienftpferbe,

b) ber unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten,

ber Reich«beamten unb ber Beamten beS Äflnig=

liehen $aufeS — in betreff ber zur ©erwenbung
im bienftiidjen 3ntercfft beftimmten ©ferbe,

c) ber ©htitärperfonen hinftchtlüh ihrer Dienftpferbe,

d) ber ©eiftlidjeit unb Ärzte, forneit fie nicht inn«:

halb beS ©emeinbcbezirfeS ©runbbefig haf*n <

unb z« beffen ©ewirtjehafiung 3 u9t'ere halttn

§ 7. 3u Beginn eines jeben Vierteljahres beftimmt

ber SRacjiftrat bie Reihenfolge in b« ßeiftung btr

Spannbtenfte, teilt bie änorbnung ben betreffenbeu

Spannhaltern fdjriftUch mit, unb lägt bie Kamen
berfelben im Sprigenhaufe unb auf bem Rathaufe
aufztiihnen. ©«änberungen finb fofort nadjzutragen

Die oerpflichteten Spannhalter haben für ben fjall

ber ©erbinberung bafür Sorge ju tragen, ba& ein

anbereS ©efpann ftatt beS iljngen erfcheint.

3m ©ebarfsfade ift auf befonbere Äufforbmmg
beS ©ürgermeifterS jeber Spannhalt« Berpflichtet,

mit feinem ©efpann ßöfdjhilfe zu leiften.

§ 8. Überfteigt bie 3ah( ber zum Jeuerl&fdj:

bienfte Serpflichtcten biejenige Hnzafjl »on ©erfonen,
welche |ur ©Übung einer auSreichenben Jeutnoehr
trforberhdj ift, fo h“t mit 3uftimmung ber Ortspol iiei;

behörbeb« Rlagiftrat, nach Borher allgemein feftzufefeertben

unb ortsüblich befannt z“ mad)enben ©runbfäfcen

ZU beftimmen, in welker SSeife für jebeS Oafji
bie zum jeuerwehrbienfte notwenbigen 9Raiui:

fdjaften aus ben ©flichtigcn auszuwählen finb. <S«

tönnen in folchem Jolle aud) bie im § 3 feftgefefcttr.

Altersgrenzen anberweit beftimmt, fowit noch
anberweite Befreiungen Born JenerlBjchbienftt feiu
gefegt w«ben. ©om perfönlichen Jeuerlöfchbienft fatir.

berjenige Born SRagiftrat befreit w«btn, ber einer-

jährlichen ©eitrag Bon 6 Rlarl zur kämmereifafi r

iahlt. Die auflommenbtn ©elb« werben btr hi*f»se"
freiwiHigen Jtuerwehr für beren aütinige 3weefe über:
wiefen.

§ 9. Die ©flidjtfeuerwehr unb btt amtüd:
anerfannte freiwilligt Jeutrwehr gelten als Schuftwehrc
im Sinne beS § 113 s beS ReichSftrafgefejjbucheÄ.

9llS amtlia) anerfannt gilt nur biejenige fre.

willige Jeuerwehr, beren Statuten non ber Orts
polijeibehörbe beftätigt finb.

§ 10. Den jeuerwehrpflichtigen ftef»en gegr
bie Heranziehung zum Jeuerlöjchbienite bie Äwh;e-
mittel aus §§ 69 unb 70 beS kommunalabgabengef«©t-
Dom 14. 3uli 1893 zu.
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II. Crganifotion unb ©ertoaltung.

§ 11. 3ur Leitung ber geuerweljr roirb oom
jj?agiftrnt ein ©ranbmeifter beftellt, roelchem für

'BerijinberungSfälle ein ober mehrere Stellocrireter
j

Anteilen finb. Tic ©eftellung bei ©raubmeifterS

;

unb feiner Stelloertreter bebarf ber ©eftätigung bnrd) bie
j

CrtSpolijeibehörbe.

Tie gül)rer ber einzelnen 9lbtei(ungcu foioie

beren Steuoertreter roerben oom HKagiftrat nach

Anhörung beS ©ranbmeifterS — jeberjeit roiber* I

ruflief) — ernannt.

(Ter ©ranbmeifter unb bie Unterführer ber amtlich

anerfannten freiroilligen geuerroehr finb — mit ihrem

irtnoerftänbniS — tunlichft jum ©ranbmeifter unb ju
j

Rottenführern ber ©flichtfcuerroehr jii ernennen.)

§ 12. Qebcr ber ©flichlfeuenoehr ange(jörenbe
[

Sinroohncr hat ü<h bei jebent im geuenoehrbejirfe

entftanbenen, in ber oorgeichriebenen Seife befannt

gegebenen ©ranbe in OorfchriftSrnäffiger 9iuSrüftunq

auf bent beftimmten ©erfammliingSplabe lmoer^üglich

einjufinben unb ben '-Befehlen ber gührer golge ju leiften.

Tas gleiche gilt bei Übungen unb Sprijen*

;

idjauen, ju beiten bie gcncnoehrpflichtigen in ber

oorgefchriebencn Seife gerufen rnerbeu.

§ 13. Über bie innere Organisation ber

geuerroehr finb oom 'Dc'agiftrat 9lu3iüf)rung3be=

itimmungen erlaffen, inSbefonbere über ben

inneren Tienft, bie WuSrüftung ber geuerroehrmänner,

bie Don ihnen tragenben Slbjeichen, bie ?llarm-

1

fignale, bie Ginrichtung unb Abhaltung ber Übungen,,

foroie bie Untenoeifung in beut Gebrauche ber Geräte. 1

Tie SuSführungSbeftiinmungen foioie beren

Abänberung bebürfen ber Genehmigung best 3Ie=

gicrungspräfibenten unb finb in ortsüblicher Seife

befannt ju machen. Ter RegierungSpräfibeut ift

berechtigt bie Slbänberung oon ©eftimmungen ju

verlangen, melche fich als unjioecfmähig erioiefcn haben.

III. @><h(uft(»cftitttimtngen.

§ 14. Bumiberhanblungen gegen bie ®or*

ichriften unb ©eflimmungen biefe» Statuts finb nach

§ 45 ber ©oligeioerorbmmg beS RcgicrungS^räfi*

!

benten, betreffenb bas geuertöjchrocfen,Dom 7. gebt. 1907,

mit einer Gelbftrafe bis ju 60 Üiarf, im Un*

oerntögenSfaHe mit entfprechenber £aft bebroht.

§ 16. Tiefes Statut tritt mit bem 1. 3uli 1907

in JEraft.

Äüe entgegen ftehenben ©eftimmungen loerben

hüb« Sfraft pefefet.

Gjeinpin, ben 13. 3uni 1907.

Ter 9R a g i ft r a t.

gej. Mftmann. ^banptvbfi. <0. gilbcrftein.

Tie ©tabtoerorbneten.
gcj. ©oeprtcr, ^afubotosfi, 91. (j?rtel,

X. fUotoafotosfi, Srnfnlecli,

SS. ThbiäbnnSfi, (Shwbjiusfi,

S. 3ttJ«fgiietoicg, 9t. George, 9t. güftfinb.

©orflehenbeS OrtSftatut loirb hierburd) oon unS

genehmigt.

©ofen, ben 8. Oftober 1907.

Rainen« beS ©ejtrfS*HuSfchujfeS.
Ter ©orfifcenbe.

3. gej. Poti Siegroth-

300. Tie Söegeftrerfe Jöotifotoo—©Bonfotofo
roirb .poecfS ©flafterung bis auf tocitereS gejpcrrt.

Ter ©erfehr oon 9!eiifelb nach Sonforoo unb um*
gefcfjrt hat über Sitomifchel ftattjufinben.

ttufchUn, ben 25 Slpril 1908.

Ter TiftriftS:Mommiffar.

301. tfuöbrmh unb @rlöfrf)en

oon Tierfeurfjen.

I. fJRilgbraitb.

a. 'ttuSgcbrod)en unter bem SiinbPieh:

1. beS Arbeiters Slbam MfiiyljE in Glijenroalbe,

JireiS 3arotfchin,

2. beS Öehrcr» ?lrlt in ©uchenljain, Sfreis Obornif.

b. Orrlofdicu unter beut fRinboief):

beS TominiumS Molatfchforoihe, MretS Goftqn.

c. h?rtofef)en unter ben gerben:
beS Gutes ?lleranbertuh, ÄreiS 3arotfchin.

II. Todwut.
a. gfeftlegung ber £>nnbc in ben Crtfchnften:

1. ©ogbaj Gemeiube, Ghruijqiin Gut unb Ge=
meinbe, Qhn'aüfjero I Gut unb Gemeinbe,

Ghroalifge» II Gut unb Gemeinbe, Tatiifchin

Gut unb Gemeinbe, TrogoSlaro Gut, GliSnica

gorftgut unb Gemeinbe, Gr. Gorjocc Gut unb

Gemeinbe, .ßausronlbe Gemeinbe, 3aSfnlfi Ge=
meinbe, 3elitoro Gut unb Gemeinbe, fiamfi Ge;
meinbe, Confocin Gut unb Gemeinbe, Rabqfjqce

Gemeinbe, ©ogrjqboro Gut unb Gemeinbe, ©rjt)=

bpSlatoicc Gut, Rabloro Gut unb Gemeinbe,

Rafchfoio Stabt, Rafchforoef Gut unb Gemeinbe,

Raejqce Gut unb Gemeinbe, Sulmierjqce Stabt,

Sulislaro Gut unb Gemeinbe, Sroielugoro Ge=
meinbe, Ucie^oio Gut unb Gemeinbe, Sälen*
tqnoro Gut unb Gemeinbe, Sier$bno Gemeinbe,

Racharjero Gut unb Gemeinbe, 3Qkf*c ®uh
Tembnica Gemeinbe, 3eni^ C0 ' ,:J Gut unb Ge*
meinbe, 3anforo prjpg. Gemeinbe, Äl. Topola

Gut unb Gemeinbe, mabjitoiHoto Gut, Gr. Topola

Gemeinbe, Ml. Gorjtjce Gemeinbe, Tarchalq Gut
unb Gemeinbe, ©aben Gut, ^qgobjice puftf.

Gemeinbe, Sbeluau Stabt, ßutta Gut unb Ge*
meinbe, Garfi Gemeinbe, ©oniforo Gemeinbe,

Sroieca Gut nnb Gemeinbe, Granborj Gemeinbe,

Schroarjroalb Gemeinbe, GlaSborf Gemeinbe,

©lebgianoio Gut unb Gemeinbe unb Subioifoio

Gemeinbe, MreiS Slbclnaii,

2. RoguSfo, ftomorje, galfftätt Gut, füiibenhof,

Mlenfa mit Slifenroalbe unb Salbhof, Tembno

Digwcd by Goog
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mit ben ißonoerfen Wort), 3ranjifjlott>o unb

Sutpnia, 35?oIica lojia, $ermanott>o, Sßapicr*

ntüljle, ©anbfrug, Starpfcnjäf)re unb SaSlotulo,

5freiö 3arotjdjin, auf bie Tauer oon brei

ÜKonaten,

3 @r. ißrjpgobjice ©emeinbe unb Wut, ntonin

unb Sociemba mit Subwilom, Slret« Oftroioo,

auf bie Tauer uon 3 fDiouateu,

4. Strjefini), Strjefinfi, ®rirajd)cn' 0, tüfarleroo,

fDhnitoroo, ©platoie, ©jCjepanforoo, tüofrjtjtpno,

©lufdjiu unb ißiotroroo, Strei« ißojen=D)t,

5. ©aentbororoo, tReuffaufen, ©liroalloiuifc, ©onice,

Sagenau, Uuia, Sulla, ©tarn, Stoftfd)in,

Jtatbrinborf, 9iubt), ©orp, Stani«lau)OU) Wut
unb ©erocinbc, SSroniijeroo unb Salforoib,

Äoritattj, ©ierafotoo, Söabin mit Tfdjostta unb

©emeinbe 5)abiti, ©lomcjpc, SJcitjcc, ©tvallotoo

©emeinbc mit Wut, Sulla unb llnia, ©tato mit

3iomcrl, SBrücfcnau, ©beningelt mit Sil. ©ben,

Slatljrinborf, SWablont, Cftroroo, Sioruatn jorft,

^ßofpolno mit 3anoroo, Strei« Ä$refd)en.

b. gretlegung brr $unbe in ben Crtfdtaften:

1. ben ©euteinbcn Jialtoormerf, 3(gen, Sill)c(m4ruf),

Tillcitborf unb ©üteni Slalloonoerl, 3lgen,

2Biü)e!m«rut), Wr. unb Sil. Tillenborf, Tt. 3efcri&,

Wollniig mit Wut, Wr. Streutfd), Sil. Streut) d) mit

Wut, ütubcufcc ttttb fJteugiitfjel, Sir. Jrauftabt,

2. ©fjauffeeljuus Diarttjal, Abbau Sitli, Abbau
31otp, Slolot unb töortoerf ^cleneuljoj. St reis

Si’rotofdpu,

3. Trebiefjcint unb Trebislarofi, Strei« Sdjroba.

III. ©djtatetnefeudte.

a. '2luögcf>rodicii unter ben ©cfjuteinen:

J. beA Anägebingcr« ©taniölau« tHpi^cro^fi in

Sßrufinoiu, St reis 3arotfd)in,

2. be« 23irt« Äitbrea« äJlifiuritt) in ©ora, ÄreiS

©djrimm,
3. be« Arbeiters Iljomas Stubacti in Stella Tom.,

Strei« ©djroba.

b. (SSrlofdjcn unter ben 3d)tuetnen:

1.

bes |>änblerS Altoin Stirfte, be« Tominium«
©oltau, Stnie Woftpn,

2. bes SBirts Siin^ent ©trjelcspl in Subwinotro,

St reiß 3arotfdjin,

3. be-ei Sitte '-Balentin ©tttol in Slonojab, Sir. .Softer.,

4. be« ffiirt« 3ofef ^pcjal in ©lupia, Äreie

SRaroitfdf.

IV. Wotlauf.

. Slttögcbrorfjeti unter ben Xdttueineu:

1. bee Arbeiters Abalbert ©tasloroial in ©rofsbor,

Strei« ©reift,

2. be« Arbeiters ÜAidjael ®oron>Sti in Sipotrirc

Wut, St reis ffofdjmin,

3. bee Arbeiters Sico Trgbta itt Stoften, ber Arbeite.

Abam Slipla, iUtidjael $umersfi in Stonojab unb

'Diatftcus Stociemba unb Üticfjael 3oieforoSfi in

s
J?onl)of, Streis Siofteu,

4. bee Sßirt« Salroara aus itasfomo, bee ©im
toofjtter« Stobplcsal in AannSl, Strei« Cbornil,

ö. bee Säusler« ÜRidjael Dlarcittial in ©erabj bolnu.

bes sDtaurer« .fjcin rieft 3re'ta3 Äammtijal,

Sircis ©autter,

. beS SanbroirtS tHobert ©omincrielb in Ctocjno,

Strei« SBrefdieu,

b. (Srloftfjctt unter ben ©>d)tueinen.

1. bee- Arbeiter« Abalbert JBndjmoial in Sogufcftiu

Tont., Streis 3arotfd)in,

2. beS ©icrocrlegcrS Aleraubcr Stoftansfi in Stoften,

gleichen Streifes,

3. be« SIRüftleiibefifters .fpugo Wiffdj itt ‘fälefdjen

gleicftcit Streife«,

4. beS Rittergutes Reuborj b. St., bcS WutSpädftterS

Äafimir ©djmibt in Silob^islr unb beS ©teil;

madier« tHomati SiftnSli in ®icjbromo, Streis

Samter.

V. ©djtueincbeft.

a. 9Iudgebro(^en unter ben St^tveinen

:

bc* Wüte« SRorfa, Strei« Sdjrimm.

b. (?rIofrf)cn unter ben Zdftoeintn:

1. be« Öanbreirt« ©ottlicb ^otfmann in 9?ölfr«borf.

bes ©auerngutSbefiljerS ^ermann AnberS bi

Tt. Sefcrip, Strei« grauftabt,

2. bes ^luslota nnb 3u«fc itt .^odjmalbc unb
3Ründ)berg in Stalau, ftrets 5Dte|erij.

Spietju: Winifterieüe Sonberbeilage pom 29. Jebruar 1908 betreffenb SluSbilbung unb
Prüfung ber ¥anbu*irtfd)aftd(e^rer in ^Ireu^cn.

/.

/
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Sottfterbetlage
ju £TJr. 18 be§ Amtsblatts ber Söitigl. ^Regierung au fßofett.

ißofen, ben 6. SDiai 1908.

Nt
nihiiperium für taittotrtföaft,

Domänen un6 gorftcn.
e e r i « h w. », b« 29. Februar i9oe.

I. A. II. 0. 499.

HuSbilbuttg unb Prüfung bet

£anb®irtfdjaftsleljter

.

Gntfpredhenb bem Borfdjlage beS königlichen Sanbe$*ßfonomicfollegium8, in Anbetracht bet

Sntroidelutig beS lanbmirtfchaftlichen UnterrichtSrocfcnS neue gtunblegenbe Beftimmungeti übet bie 8ot»

bilbung foroie bie praltifche unb miifenjchaftlid)e AuSbilbung bet SgnbmirtfdjaftSlchrer feftjufc^en, habe ich unter

bem heutigen Säge bie in 15 Abbrüden beüiegcnben neuen:

„Sorfd)nften für bie AuSbilbung unb Prüfung bet SanbmirtfchaftSlehrer in Bteuhcn,"

umfaffenb:

1. Borfchriften, betreffenb bie Botbilbung unb AuSbübung bet Sehrer bet Sanbroirtfchaft an ben 8anb-

»irtfchaftSfchulen;

2. Sorjchnftcn, betreffenb bie Botbilbung utib AuSbilbung bet gachlehrct an ben nieberen lanbwirt*

fchaftlichen Sehranftalten (Aderbaufchulen, lanbroirtfchaftlichenSBinterfchulen) unb berlanbwirtfchaftlicben

SBanbedehtec;

3. Dtbnung betreffenb bie „Prüfung für baS Sehramt ber Sanbroirtfchaft (SanbmirtfdjaftSlchter-Btüfung)''

ju 1 unb 3 gemeinfchaftlich mit bem §erm SOHnifter ber geiftlichen, Unterrichts* unb SKebijinal-

Angelegenhcitcn ctlaffen.

®ie Beftimmungen jtt 1 treten an bie ©teile ber Borfdjriften, betreffenb bie AuSbilbung unb baä

Slawen für bie Sehrer ber Sanbtuittfdhaft an ben fianbiutrtidwft-iidiulen eom 9. 9J!ai 1877, Abfchnitt 2 unb bcS

'Safttages ju biefen Borfchriften oom 14. fKärj 1904. Süe Abweichung ber neuen Borfchriften non ben bis«

Setigen befielt im roefentlichen barin, bah bon ben kanbibaten für baS lanbroirtfchaftlirfje Sehramt an ben Sanb*

reirtjchaftsfchuli'n, ben lanbroirtf<haftlichen SRittclfchulen, fünftig an ©teile ber atoeifähtigen eine breifährige

prattifche AuSbilbung, bie in gut geleiteten lanbmirtfchaftlichen Betrieben erroorben «erben muh, geforbert roirb.

ijemet ift neben ber Ablegung beS BrobcjahreS ausnahmslos ber Befutb eines einfährigen ©eminarturius jut

r-ttagogifchen AuSbilbung angeorbnet roorben mit ber fülafigabe, bah in geeigneten gälten baS ©eminarfahr auf
Ja! Probejahr ganj ober teilmcife angcrechnet «erben tann.

SDie Borfchriften ju 2 finb binbenb für SanbmirtfchaftSlehrer, bie als lanbroirtlchaftliche Skmbcrlchrer
ober als lanbreirtfchaftliche ijüdileljrer an ioidjen niebereu lanbmirtfchaftlichen Sehranftelten (Aderbaufchulen

unb lanbmirtfchaftlichen SBinterfchulen) angeftcllt ju «erben roünfchen, für «eiche aus StaotSmittcln Beihilfen

;u ben GinrichtungS- unb UnterhaltungSfoften ober ju®auberlehrjroeden gewährt «erben. GS muh “bet hierbei

jum AuSbrud gebracht «erben, bah eS bringenb erroünfeht ift, auch ftaatlid) nicht imtcrftüfcte Stellungen biejer

iüt nur mit Fachlehrern ju beferen, bie biefen Borfdirifien entfpred)en.

Bisher waren binbenbe AuSbitöuugSoorfd)riften für Fachlehrer niebeter lanbroirtfchaftlichcr Schulen unb
für Sanbetlehret nicht oorhanben. GS «ar nur mit ben jur Förberung beS nieberen lanbmirtfchaftlichen Unterrichts

berufenen Btotunaialoerroaltungen unb ben hauptfächlid) als Präger ber Schulen unb beS SSanberlehrtumS in Be*
ftacht lomntenben lanbmirtfchaftlichen Fntercffenocrtretungen ein ObcreinJommcn bahin getroffen motben, ber

Segd nach nur folche Sehrer anjuftellen, «eiche nachroeifen fönnen, bah |ie eine genügenbe tpeoretifche Bilbung unb
unb eine längere ptaftifdje Schulung erroorben haben. Föt erfteren 5Rach«ciS folite baS Beftchcn ber Prüfung
als Sehrer ber Sanbroirtfchaft für Sanbroirtfchaftsfchulcn ober baS Bcftehen einer Abgangsprüfung an einer

•onbwiöfchaftlichen Afabemie ober einem lanbmirtfchaftlichen UnioerfüätS-Jnftitut, für lefcteren DiachroeiS bie

sd by L>oosle
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Veibringung Don 3cu0n'ff
clt übet eine ntittbeftenS nietjätjrigc praftifdje lanbmirtjcpüftlicpe Intiglcit genüge:

Slufjerbem roat bet einjährige Vejucp eines päbagogifcpen Seminars empfohlen worben.

Seit biefem ubereintommen haben, roic aud) oon bern ficmbeS'ßfonomiefollegium peroorgepoben

roorben ift, baS lanbmirtjdjaftlicpe UnterricptSwefen unb bie ben mjroifdjen gejcplicp orgam)icrten lanbmirt-

fcpaftlidjen Sutcteffeiwertretungeu bienettben Einridjtungcn in ©teuften an Umfang unb Vebeutung erpeblkp

angenommen, aud) paben itifotgc bei ftetigen ftortfeftritte ber 28ijfenfcpaft unb lecprnf aud) auf lanörairtfcpaftluper:;

©ebiete bie an bie lanbroirtfdjaftlüpen gacpleprer $u ftellenben 2luforbcrungen eine fo erpeblicpe Steigerung

erfahren, ba& ber Grlaft neuer DctbinbUdjer Veftimmungen über bereit wiffenfcpaftlicpe unb praftifepe Vorbildung

unb SluSbilbung notmenbig geroorben ift. ÜBätjrenb pinficfttlicp ber Vemerber für baS lanbroirifcpaftltcpe ßeptani

an ben militärbetecptigtcn fiaubroirtfcpaftsfcpuleti, roie oorftetjenb ju 1 auSgefüprt, gegen früher in bet £wuptfadk-

pöpere Stnforberungen an beten praftifepe SluSbilbung geftettt metben, ift eS unerläßlich, bon ben fieprem bet

übrigen tanbroirtfcpaftlicpen gacpfdjulen eine grünblidje tpeoretifepe ShtSbiltamg ju bedangen. IDcmgemaft

roiro für biefe fieptet an Stelle bcs biSperigen Dierfcmeftrigen ein bretjaprigeS gaepftubium geforbert unb bie ftpon

biSper als ermünfept bejeiepnete päbagogifcpe 2lu$bilbuttg jur Vebinguug geftellt. 3erner ift bie Jorberur.c

bereeptigt, auep Don ben yacpleptem nieberer Sepulen als SRacpmeiS iprer roiffenfcpaftlicpen 9(uSbiIbung bae

Veftepeti einer ben gefteigerten ülnforberungen entjprccpenben befonberen 'Jacpprufung ju oetlangen, ba bie

allgemein für ftubierenbe fianbroirte oorgejepene lanbmirtfepaftlüpe SlbgangS- ober Diplomprüfung nidpt mebt
als auSreicpenb für bie Erlangung eines lanbmirtfcpaftlidjen SepramteS au ermpten ift.

$emgemä& ift eine ber ©rüfmigSDorfdpriftcn für bie fianbrnirtfcpaftSlcprcr an beit fianbroirtfepafts-

fdpulen Dom 9. äJlai/17. fRooembet 1877 naipgebilbete neue ©rüfungsorbttung — jn 3 borftepenb — entworfen

worben. Um eine möglicpftc Sinpeitlüpfcit in ber 2luSbiloung aller aut Erteilung bcS lanbwirtfcpaftlicpen gaep-

unterrieptS berufenen Kräfte au eraielen, paben fiep biefet neuen, allgemein als „fianbwirtfdpaftSleprer*^5rüfung‘

beaeirpneten Prüfung fünftig alle Ranbibaten beS lanbwirtfcpaftlicpen fieprantteS au unteraiepen, glcicpoicl, ob

fie als fieptet an ben fianbmirtfcpaftSfdpulcn ober ben nicberen lanbwirtfcpaftlicpen fiepranftalten eintreteti ober

als Ianbwirtf(paftli(pe Vkmberiepret tätig fein wollen. Somit treten bie erwäpnten Vorfcpriften für bie ©rüfung
ber fieptet bet ßaitbmirtfcpaft an ben fianöwirtfdjaftsftpulen Dom 9. 2Jiat/17. SRooembet 1877 uttb beten SRacpträa

mit bem weiter unten bejeidpneten Qeitpunfte ber Sinfiiprung ber peutigen ©rüfungSorbnung aufjer Kraft. Um
befonberS ben Ranbibaten für baS niebete lanbmirtfepaftliepe fiepratnt baS Veftcpcn ber ©rüfung niept übet

©ebüpr au etfepmeren, ift eine Teilung bet münblicpen ©rüfuttg oorgefepen worben. 2lu<p ift noep au bemerten,

baß ber fßtüfungStommiffion, § 2 bet ©rüfungSotbnung, geeignete ©erfönlicpJeiten aus ber Verwaltung obet

ber lanbwirtfcpaftlicpen ©rartS, wenn auep nur mit beratenber Stimme, augetcilt metben lönner.

®urcp baS auf ©ruttb beftanbener ©rüfuttg Don ber auftänbigen ©rüfungSlomntiffion au crteilenbe

3eugni3 wirb anerfannt, baß ber Ranbibat bie für einen fianbwirtfcpaftSleprer erforbetlicpen Renttfttiffe befift

Vor Übertragung ber Stellung eines fianbmirtfcpaftSleprerS pat ber Ranbibat ferner nad) 9tr. 4 ber

SluSbilbungSoorfcpriften au 1 uttb 2 Dorftepenb ben erfolgreichen Vcfucp eines einjäprigen SemmarfurfuS naep-

aumeifen. Erft burdj baS ipm pierüber Don ber 9Rinifterial'3nftaita au erteilenbe 3eugniS wirb er für geeignet

aur Vnftcllung als fianbwirtfcpaftSleprer ertlärt.

2ltt Stelle ber biSpcr für bie Slblegung beS SctninarjapreS ntafjgebcnbcn unb mittels ErlaffeS meines
£>crm SlmtSDorgängerS Dom 21. September 1891 — 1. 18201 — überfanbten Orbtiung Dom 2. Juni 1891 ftttb unter

bem peutigen Sage bie in ebenfalls 15 2lbbriiden beiliegenben

„Veftimmungen für bie päbagogifcpe 2luSbilbung ber Ranbibaten beS lanbmirtfcpaftlidperi fiepr-

amteS in ©rcu&cn. (Seminarorbnung.)"

erlaffcn worben, bie im wefentlidjen ben biSperigen Vorfdjriften entfpreepen, aber ben Deränbcrten Verpältniffen

SRecpttung tragen unb Slbänberuiigctt aufweifen, beten 9totwenbig!eit fiep auS ber §>anbpabung ber biSperigen

Orottung ergeben pat. Seminare für fianbwirtfcpaftSleprer jinb, wie biSper, mit ben ßanbwirtfcpaftSfcpulni

in 23 e i 1 b u r g unb § i l b e S p e i m oetbunben. Um bem infolge ber neuen Vorfcpriftcn au erwartenben

ftärferen 9lnbrange au begegnen, ift einftmeilen bie Srricptung eines britten Seminars in 9luSficpt genommen.
3u n Vcfudjc ber Seminarturfe lönnen naep wie Dor wiirbigen unb bebürftigen Ranbibaten auf Eintrag

Stipenbicn auS fvonbS ber lanbwirtfcpaftlicpeii Verwaltung bewilligt werben.

Scpli ftlid) wirb nod) barauf pingewiefen, baft bie SluSbiloungSoorfcpriften gu 1, betreffenb bie fiepret

ber fianbwirtfepaft an ben fiaiümirtfcpaftsfcpulcn, am 1. 2tpril 1909 unb bie WuSbilbungSDorfcpriftcn au 2,

betreffend bie übrigen lanbwirtfipaftlicpen gadpleprer uttb bie 23anbetleprer, am 1. ttpril 1911, wie aud) aus ben

Einlagen erfidjtlid) ift, in Kraft treten unb bap Slbwcicpungen bann nur mit minifterieller ©enepmigung auläfjig

ftttb. ViS oaptn oerblcibt eS bei bem biSperigen Vcrfaprcn.
/

gej. von Arnim



Rorfcfjrifteit

für bic Wuäüilbung unb Prüfung ber Sonbwirtf^aft?le|rer in ^reu§cn.

I.

Dorförffteit, betreffend bi« Dorbilbung'unb Husbilbung öer’Ce^rer ber Conbroirtf^oft

an ben £anbtDtrtfd)aft$f<f}uIen.

3n Slbänberung bet Borfdjriften für bie SluSbilbung ber Sekret ber £anbroirtfd)aft an ben flanbwirtfcf)aft3«

idmlen Dom 9. 3J?ai 1877, Slbfchnitt 2, wirb folgcnbeS bcftimmt:

Pom 1. 2IpriI 1909 ab Jollen nur foldje Seljrer ber ßanbrairifdjaft an ben £attbroirtfd)aftSfchulen enbgültige

ittftelluitg erlangen fönnen, welche butd) entfprechenbe 3eugnifie nadjroetfen, bajj Jie

1. bie Reifeprüfung eines GhmnafiumS, RealghnmafiumS ober einer Obencalfcbule beftanbcn haben;

2. minbeftenS brei ^aljre in gut geleiteten lanbmirtfrfiaftlid)cn Betrieben praftifdj tätig gewefeu finb;

3. ein breijäfjrigeS Stubium an höheren lanbmirtfdiaftlicbcn ßehranftalten ober UniDerfitäten jurürfgelegt

unb bie „Prüfung für baS fiehramt ber ßanbroirtfdjaft" nach ber Drbnung Dom heutigen Sage beftanben

haben;

4. nach einjähriger Teilnahme an einem päbagogifdjen SeminarhirfuS für £anbrcirtf<f)aft3lebrer für geeignet

jur Aufteilung als gnchlehtet SfT SanbwirtfdhaftSfchuIen erflärt worben finb;

5. ein Probejahr als Fachlehrer an einer CanbrnirtjchaftSfchule mit günftigem Gtfolge abgchalten hoben.

33er SRinifter für fianbwirtfchaft, Xwntänen unb gorften behält fid) Dor, in einzelnen Jällen Don ber

SMeiftungbeS Probejahres ganz ober teilweife ju entbinben.

Abweichungen oon Dorftehenben Beftimmungen fönnen nur mit Genehmigung ber beiben Unterzeichneten

üümfter eintreten.

Auf bereits an ßanbroirtfcfjaftSfchulen tätige fiehrer ber fianbwirtfdjaft fittben biefe Befhmmungen
lerne Anroenbung,

Berlin, ben 29. fjebrunr 1908.

3)tr SRinifter für Sanbwirtfdjoft, 35er ÜJMnifter ber geiftlidjen,

35otnänen unb 3wrften. Unterrichts; unb ffftebijinalangelegenhetten.

3- B. 3. SS.

v. Sonrab. K?e»er.

n.

Dorfdfriftctt, betreffend die üorbilbung unb Umbildung ber £a$Iefyrer an ben niederen

lMba>trtf$aftlid?cn tedranftalten (Hderbaufdfulen, landroirtföafilidfeit tDluterfdjulen) unb

ber Iaabn>irtfd}aftlict)en tDanberlefyrer.

Pom 1. 9tpril 1911 ab füllen an ben ftaatlich fuboentiorierten nieberen lanbwirtfchaftlichen Cchranftalten

Merbau* unb 29intetfcf)ulen) unb als lanbiDirtfchaftlid)e SSanbetlcljrer nur folcfje fianbroirtfchaftSlchrer enbgültige

•frfteHung finben fönnen, welche burch entfprechenbe 3eugniffc nad)wcifcn, bah fie

1. minbeftenS bie für ben eit
tjäfjrig»frciroilligen PWitärbienft Dorgefchriebene Borbitbung erworben haben;

2. minbefienS biet 3ahre in gut geleiteten lanbwirtfchaftlichen betrieben praftifch tätig gewefen finb;

3. ein btcijährigeS Stubiutn an höheren laubwirtfdjnftlichen fiehranftalten ober UniDerfitaten jurücfgelegt

unb bie „Prüfung für baS Schrämt ber Sanbnnrtfdiaft" Dom heutigen Sage beftanben haben;

4. nach einjähriger Teilnahme au einem päbagogifchen ©eminarfutfuS für Sanbwirtfd)aftSlchrcr für geeignet

jur Slnftellung als SaribwittfdjaftSlehrer erllärt Worben finb.

3ür Äanbibaten beS lanbwirtfchaftlichen SchramteS, welche bie Reifeprüfung eines ©hmnnfiumS,
ircalgtjntnaftumS ober einer Dberrealfchule beftanben hohen, genügt ber RadjweiS einer minbeftenS breijährigen

mmfdjen Sätigfeit in gut geleiteten lanbwirtfchaftlichen betrieben.

Abweisungen oon biefen Borfd)riften fönnen nur mit Genehmigung beS Unterzeichneten KHniflexS

betreten.

Stuf bereits an lanbwirtfchaftlichen Seljtanftalien ober als SBapberiehter tätige Perfonen finben biefe

&Simiramgen feine Anwenbung.
Berlin, ben 29. Februar 1906.

35er URiniftet für ßanbwirtfct)aft, 3)omänen unb fjorften.

3. «.

v. fconrab.
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ra.

Qrtnnng, betreffenCt Me „Prüfung für das £ebramt der £andtDirtf$aft“

(£anbtoirtf^aft$Ie^rer>prfifung).

§ 1. 3ut «Haltung bet Prüfungen berechtigte prüfuitgStommtffionen.

©ie Prüfungen füt baS ßeljtaml bet ßanbroirtfchaft an laubroirtfd)aftlichen ßehranftalten (ßanb-

roirtfchaftSfdiulen, Slderbaufchulcn, Ianbroirtfchaftlichen fßinterfchulcn) fönnen bei ben (ßrüfungSfommiffionen

abgelegt to erben, roeldie an bet lanbrotrtf(häßlichen ßiochfchule gu Berlin unb bet Ianbroirtfchaftlichen Alabemu'

ju Bonn-ipoppelSborf foroie an ben Untoerfitäten ju Breslau, (Döttingen, §alle a. ©., Stiel unb fiönigSbetg i. Bt

füt biefen 3»etf eingefegt ftnb-

§ 2. ttinftgung bet BrttfungStommifjtonen.

©et Borfigenbe unb bie SOlitglieber jebet (PrüfungSlommiffion »erben Don bem juftäubigen SReffott-

mmifler ernannt.

S 3. 3ülaffung unb Reibung gut Prüfung.

3ut ßanbroirtfchaftSlchter-(Prüfung lönnen nur foldje Gjaminanben jugelaffen roetben, roelrfie fich

minbeftenS fed)S ©emeftet als otbentliclic fjörer an einet höheren lanbroirtfdioftlichen fiehranftalt ober an einei

bet obengenannten UniDerfitäten bem Stubium bet ßanbroirtfchaft geioibmet haben.

©aS ©tubium an einer Unioerfität ober teepnifdjen fpodjfdiule, foroeit cS fidj auf Staats« ober 9iatut-

roifjenjehaften erftredte, lann nad) bem Grmeffen bet (PrüfungSlommiffion bi« ju jraei ©emeftem angeredmes

»erben.

SöhnbeftenS ein ©emeftet mu& an berjenigen Olnftalt, an beten Sig bie Prüfung abgelegt »erben foll,

jugebrad)t fein.

2Set gut (Prüfung jugelaffen »erben »ill, bat fiel) bei bem SSorfigenbcn bet 'Pritfuugöfommifjion fehriftheö

ju melben unb hierbei ben (RachroeiS bet oorgefchriebencn Stubienjeit ju führen.

Stanbibaten, »eiche bie (Prüfung mit ©d)lu& beS fedjften ©tubicnfcmefterS abjulegen beabfichtigen,

haben fid} in bet angegebenen (Seife fpäteftenS Diet Söodicn nach bem gefeglichen ©emeftetbeginn ju melben

§ 4. 3ettbunft btt Prüfungen.

©ie (PrüfungStermine werben Don bem Borfigenben bet BrüfungStommiffion nadh Bereinbarung

mit ben TOitgliebem anbetaumt.

©ie (Prüfungen lönnen fomohl am ©bluffe all roäfjtenb beS ©emeftet«, jebod) nicht roähtenb bei

gefeglichen fjerien, ftattfinben.

§ 6. ©ie Prüfung, (Teilung bet mfinblidjen (Prüfungen.

©ie (prftfung gliebert fich in eine fchriftliche unb eine münbliche.

©ie münbliche (Prüfung fann entroeber in allen (Prüfungsfächern nach Ablauf oon fechS ober mehr

©emeftem ober in jroei Otbfchmttcn — Bor* unb ©chluhprüfung — abgelegt »erben, ©ie Bororüfung hat fich

ausfchliehlid) auf natunuiffenfd)aftlid)C Rächer mit AuSfchluB bet ©ietphOfiologie ju erftreefen unb foll nicht Der

Ablauf bet Hälfte bet (Rormaiftubienjeit Dorgenominen roetben. Gin 3eugniS übet ben Ausfall ber Potprüfung
»itb erfi nad) Ablegung ber Schlu&prüfung erteilt. S8ei bet legieren ift eine SSieberholung ber nicht bollflänbtg

beftanbenen Borprüfung it cinjclnen fffächem juläffig.

©ie 3ulaffung gut münblichen (Dcfamt- ober ©djluBprfifung fegt ben genügenben Ausfall beibet

fchriftlichen (Prüfungsarbeiten (| 6) oorauS.

§ 6. echtiftliche Prüfung.

©ie f dj t i f 1 1 i ch e (Prüfung muß bie Bearbeitung eines ©hemaS auS bem ©ebiete ber fianbroutfdwT;

unb eines ©hemaS auS bem ©ebiete bet (Raturroiffenfchaft ober bet BolfSroirtfchaftSlehre umfaffen.

©et Gjaminanb hat baS SRecht, aus ben für bie münbliche (Prüfung (fielje § 7) Dorgefdjriebenen natur*

roijfcnfchnftUchen unb DoItS»irt]chaftU(hen ©iSgiplinen biejenige gu begeichnen, auS »elbhet if)m baS natm-

»iffenjchaftliche ober nollsroirtfchaftliche ©hema gu beftimmen ift.

fjür jebe fcffnftüche Oltbeit ift eine 3eit Don tninbeftenS fech« SSodjen gu gewähren. Auf ©unfd) bei

Ranbibaten lönnen ihm bie Aufgaben behufs ihrer Bearbeitung »ährenb ber fferien bereits am ©chlu& beS fünften

©emejlerS jugeftetlt »erben.

©er Gjaminatib muB bie eingebunbenen ober geheftet cinguliefemben Arbeiten ohne frembe fcilfe

felbft anfertigen unb, baB biefeS gefchchen, eibeSflattlich berfühem.

©ie gut Anfertigung benugte ßiteratur ift angugeben.
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doftorbiffertationen unb preiSgefröntc Arbeiten fönnen als fchriftüche ©riifungSarbeiten ungerechnet

»erben.

die 3u(af[ung jur münblid)en ©efamt* ober Sdilußprüfung feßt woraus, baß beibe fdjriftlichen Arbeiten

genügt haben.

2Bat eine bet beiben fd)riftlid)en Arbeiten öou ber ©tüfungSlommiffion als ungenügenb beurteilt roorben,

(o tarnt bem Gcjaminanben nodi einmal eine neue Slufgabe aus bemfelben ^adje ge(tellt merben.

die m ü n b 1 i d) e iß

1. Ülderbauleftre,

2. dierzuchtleljre,

3. ©ctriebSlehre,

4. dbemie,

5- ©hbf«,

§ 7. ©tünbltißc Prüfung.

rüfung ift öffentlich- Sie muß fitti auf bie folgenben <fad)et

6. ©otanif, einfchließlid) ©flanzenphhfiologie,

7. 3oologie unb dierphhfiologie,~
8. Mineralogie uitb ©eologie,

5 9. ©ollSroirtfcbaftSlehtr,

10. Sanbroirtfcha ftSrecbt

.

erftreder.

§ 8. Sujafcptüfimgtn.

Stuf Slntrag beS ©jamittanben ift bie ©tüfungSfommiffion, wenn nötig unter Sujie^ung roeiterer

ÜommiffionSmitgliebet, befugt, bie iniinblid)e ©rüfung auch auf anbere in ber Slnftalt gelehrte fachet aus«

uibehncn. durch baS ©rgcbniS bet ©rüfung in folcfjen roablfreien tfrädfem barf'jeboch baS ©efamturteil über ben

'XuSfall ber ©rüfung nicht beeinflußt roetben.

3n ber Segel finb berattige 3ufaßprüfungen in unmittelbarem Slnfcf)luß an bie Sanbroirtfchaftslehrer*

Prüfung abzulegen.

§ 9. ©rüfttngizcugniS. a) ©räbifatc in ben einzelnen ftächern. b) ©efamtpröbiTa».

die ©räbifate für bie fd)riftlid)en Slrbeiten roie für ben SluSfalt ber münblt^eit ©rüfung in ben

einzelnen ßfädjcm merben burch Slbftimmung in ber ©tüfungSlommiffion fefigeftetlt, naeßbem ber junädift beteiligte

©ramtnaior fein ©otum juerft abgegeben bat. ©ei Stimmengleichheit entfdteibet ber ©otfißenbc.

©ei ber ©eurteilung bet Seiftungen in ben einzelnen Jachem finb folgenbe ©räbilatc anjumenben:

1 febr gut, 2 gut, 3 befriebigenb, 4 gcttügenb, 5 ungenügenb.

denjenigen ©jaminanben, roelche bie ©rüfung beftanben haben, ift hierüber ein 3eugniS nadb bem
eanliegenbcn Nhtflet auSjuftellen. diefeS SeugniS hat neben ben ©räbilatcn über ben SluSfall ber

©rüfung in ben einzelnen Jachem ein ebenfalls burch Stbjtimmung in ber ©rüfungSfommijfion

feftgefteilteS ©efamtpräbilat unb ferner bie auSbrücfliche Grflärung ju enthalten, baß

ber ©etreffenbe nach bem Urteile ber ©tüfungSlommiffion bie für einen Sanbroirtfchaftslehrer

nötigen tenntugfe befißt.

©ei Jeftfletlung beS ©efamtpräbilats finb bie SluSbrüde: geniigenb, befriebigenb, gut ober feht gut

emproenben.

§ 10. 9H<htbfftehen ber ©rt'ifnng.

©n SeugniS über baS ©eftehen ber ©rüfung barf nicht erteilt merben, roenn ber ©raminanb bei bet

münblidhen ©rüfung in einet ber brei Hauptabteilungen ber ScmbmirtfehaftSlehre (©etriebS*, Slcfetbau- ober

Icerjudbtlehre) ober in breien ber übrigen fachet ungertügenbe Äeimtniffe gezeigt hot.

§ 11. ftompenfation.

dem ßraminanben fteht eS frei, bon ben im § 7 unter 4—10 aufgeführten Jächem Dor ©intritt in bie

münbliche ©rüfung oier ftfädjer }U bezeichnen, in benen er eingehenbet geprüft ju merben münfeht.

SNangetbafte Senntniffe in einem ber nichtgenannten Rächer lönnen bann, roenn ber Sjaminanb
roenigflenä eine allgemeine ©elanntßhaft mit ben £iauptlef)ren ber betteffenben diSjiplin nachgcroiefen hat,

butd> befonberS tüchtige Jhenntniffe in ben genannten jachem ausgeglichen merben.

§ 12. Narhprüfnngen.

Hat ein Spaminanb megen beS ungenügenben SluSfaKS ber münblidjen ©rüfung (»gl. § 10) bie ©rüfung

mdft beftanben, fo !ann er bei berfelben ©TüfungSlommiffion eine Nachprüfung in benjenigen Jachem, in benen

er ungertügenbe Stenntniffe gezeigt hatte, oblegen.

diefe Nachprüfung, auf melche im 3eugniS befonberS hinzumeifen ift, barf nicht früher als fcchS Ntonatc

nach bei elften ©rüfung ftattfinben. die ©tüfungSlommiffion ift aber berechtigt, auch eine längere Jrift zu

befrimmen.
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Auch Sanbibaten, roclcftr bie Prüfung beftanben Ijabeit, fömten in einer non bet BrüfimgSfommifjion

ZU beftimmenben grift eine Nachprüfung oblegen, um eine Verbefferung ber Ikäbifate in einzelnen gächem
ober beS GefamtprabifatS ju erzielen.

DaS CftgcbniS einer Nachprüfung ift burch einen Nachtrag juin BtüfungSzeugniS ju befdjeinigen.

§ 13. ^rüfnngbgebiihten.

güt bie Prüfung ift eine Gebühr oon 50 Jt, bei Verlegung ber Prüfung eine jolche non 20 Jt für bie

Vorprüfung, oon 30 J( für bie Scfjluhprüfung ju entrichten. Diefe Gebühr ift bei ber 3ulaffung jur Prüfung
an bie oon bem Vorfijjenben ber BriifungStommiffion ju bcjeidpienbc ffaffe einjugahlen unb bleibt oetfalleii

auch wenn bie Btüfung aufgegeben ober nicht beftanben roirb.

fW'iii Bei Nachprüfungen ift für jebeS gach eine Gebühr oon 10 Ji zu zahlen, begleichen bei ©iebetholuttg

einet fchriftlichen Arbeit. Die Gebühr für 3u|ahprüfungen — fiehe § 8 — beträgt für jebeS gach 3 Ji.

§ 14. gulaffung nichtpreuhifcher Staatsangehöriger jur Prüfung.

BrüfungSafpiranten, welche bie pteufsifche StaatSangehörigleit nicht befifcen, hoben burch Vermittlung

betjenigen BrüfungSfommiffton, bor weichet fie bie Prüfung abjulegeu wünfchen, bie Genehmigung beS bet

Sommijfion oorgefepten SNiuifterS nachsufuchcn.

gn bie betartigen Gjaminanben ju erteilenben Vrüfungbjeugniffe ift am Schluffe bie ©rflärung auf-

junehmen, bah ber ffianbibat burch ba3 Veftehen ber Brüfung AuSficht auf Aufteilung in Breu&en nicht ertootben bat.

§ 15. Ntinifterielle Genehmigung bei Abweichungen.

Abweichungen oon biefen Veftimmungen lönnen nur mit Bewilligung ber beibeu Unterzeichneten

Ntinifter eintretcn.

Berlin, ben 29. gebruar 1908.

®er fDfinifter für Canbwirtfdjaft,

Domänen unb gorften.

3. V.

t>. 4onr«b.

S)er ®?inifter ber geiftlicfjen,

Unterrichts: unb fülebizindangelegenheiten.

3- V.

tüerer.

*u

TOnütr.

flnlagt jur ©rtmuttg, betreffend öle Prüfung für bas £ehrantt ber £anbrofrtfd)aft

(£androirtf<f)aftslel)rerprüfung).

königlich Breufjifche (Bezeichnung ber Anftalt)

Prfifungsjeugnis.

Der Sanbibat beS lanbwirtfchaftlichcn CehramtS

, geboren am
ZU im Steife

Btooinz , h°t fich in Gemä&heit ber

minifteriellen Veftimmungen Dom 29. gebruar 1908 oor ber an ber

eingefepten BrüfungSlommiffüm ber

Brüfung für ba$ fiehramt ber Banb wirtf djaf t

unterzogen.

Von ben ihm übertragenen fchriftlichen BrüfungSatbeiten wurbel f tt

1. betjenigen aus bem Gebiete ber flanbwirtfehaft
(Ihema)

ba* Bräbifat
,

2. betjenigen aus bem Gebiete ber (Na'tur-, Staats*) ffiiffenfdtaften
(Dfwma)

bas Bräbifat erteilt.
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3«i ber am abgebaltenen münblidjeit 2ßrüfungr(unb bet am
u 92ad)t)tüfung) erlangte bet Gjaminanb in ben Dorgejdjriebenen ©rüfungSfä<bem nadi HuSweiS beS(t)

aufgenommenen ©roto!ollS(e) folgeitbe ©räbilate 1
):

(3?ame beS ifadjbojeuten bjm. (SjaminatorS)

1. Mderbaulehre

2. iticrjuditteljte

3. ©etriebSlehre

4. ©lemic

5- ©W«
6. ©otanif einfdjliefclid) ^Eflan^ouphtjfioloflie

7. Zoologie unb lierphnfiologie

8. i'interalogie unb Ökologie

9. ©olfSroirtfthaftSleljre

10. EerabwirtfchaftSredjt

Tie SPrÜfungSlommiffion ift barmif in ihrer Sifjung am auf ötrunb

bet eingangs brzekfinetett allgemeinen miniftenellen ©eftimmungen zu bem ßrgebms gefommen, ba| bet

Äanbibat bic für einen SanbroiitfchaftSlcbrer erfotberlid)tn ffenntniffe

befiel unb ifjm ljmfi(f)tlkf) beS HuSfallS bet ©rüfung baS ökfamtpräbifat

i

i

iuguetfetmen ift.

** ^ir^Sluöetbem hQt fid) ber ffijantinanb am in nat^benannten

brachem einet ©rüfung freiwillig unterzogen unb babei folgeitbe ©räbilate erzielt:

Teffen jur Uthmbe wirb biefeS 3eufln^ ausgefertigt unb baS Qnfiegel ber ©rüfungSIommiffion

beigefügt.

, ben

Der ®orft|enbe ber fßrilfungSfommiffton für Sanbibaten bee ße^ramtS ber ßanbmirtfdfaft.

( Umerfrfjrift mit Singabt bei Slmwfitdimg.)

t) SRtifytnfolgt btt ISrübifatt

:

1
;
ti)t gut, 8 gut, 3 befiiebtgenb, 4 gtnügtnb, 6 ungenflgtnb.

©eftimmungen.
über bie päbagogifdfe Shiäbilbutig ber Stanbibaten beS lanbroirtfdjaftlidjen

£el)ramt$ in Sßreufcen.

(8eminar=Drbnung.)

§ 1. 3®etl unb Hufgabe ber Seminare.

Tie an geeigneten Sanb roirtfcfjaftsfcfjulen eingerichteten päbagogifcben Seminare haben ben Sroecf,

ffanbibaten beS lanbroirtfcfiaftlidjen Sehramts mit ben Aufgaben bet GrjietjungS- unb UnterrichtStehre in ihrer

Shnoenbung auf lanbwirtfd|aftliche Schranftalten, mit ber 2Retf)obif ber einzelnen Unterrid)tSgegenftänbe,

roeldje in biefen Schulen betrieben werben, inSbcfonbere aber mit ber SRethobil beS naturwiffenfchaftlichen unb

lanbwirtfchaftlühen Unterrichts belannt zu machen unb fie hierburch, fowie burch Tatbietung Dorbilblichen

Unterrichts unb burch Anleitung zu eigenen Unterrid)tSberfuchen für bie ffiirlfamleit als Schrei zu befähigen.

$ 2. Tauer unb VnfangStermine.

Tie Tauer eitteS SeminatlehtJurfuS beträgt ein 3“hr»
beginnenb mit bem Sommerfemefter (im Stpril)

ober mit bem Säinterfemefter (im Ottober).

§3. »elbung.

Tie ffielbung }um Eintritt in baS Seminar haben bie ffanbibaten unter ©eifügung ihrer 3^ugntffe

(in Schrift ober beglaubigter Hbfcfpift) über bie roiffeujcfiaftlicbe unb praltifche HuSbilbung unb eines Sebttis*
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laufeS an baS jDiinifleriuntjfüt Aanbroirtfchaft, Domänen uitbjftorften für baa Sommerfemefter fpäteftenS im

SKäiz, für baS'SBinterfemetter fpäteftenS im September jü richten. t

Mg 4 a . ©ei ber Überweifung an bie Derfdjiebenen Seminare bjm. fianbroirtfchaftSfchulen wirb in ber Segel

fo oerfapten, baß an einer Anftalt tunlid)jt nur ftanbibaten ju gleicher Qeit eintrcten.

§ 4. Anzahl bei Seminarmitglieber.

Die 3at)l bet gleichzeitig in einem Seminar befd)äftigten Sanbibatcn fotl in ber Segel nicht mefjr als

jetf|S betragen.

§ 5. fibertritt in ein anbereS Seminar.

(Sin SBedjfel beS Seminars !ann nur auf begrünbeten Antrag mit (Genehmigung beS 2RimfterS bei ©egirm

eines SemcfterS ftattjinben. Die Aufnahme in ein anbereS Seminar erfolgt nur, foweit bie für biefeä bereits

oorliegenben Antnelbungen es julaffen.

§ 6 . (Einteilung bet lätigteit am Seminar.

Die Anleitung bet Seminarmitglieber bcfteljt teils in Untertocifungen unb Übungen, an welchen bie

(Gefamtpeit ber Semmarmitglieber teilnimmt (§§ 7—12), teils in befonberS georbneter Xätigfeit ber einzelnen

Seminamtitgliebet (§§ 13—16).

§ 7. &eminarfi$ungen unb prattifdje Übungen.

Die Anleitungen für bie ©cfamhteit ber Seminannitgliebcr zerfallen in Seminarfifcungen, welche ber

theoretijch-päbagogifchen Untertoeifung geroibmet finb, unb in praftifdjc Übungen. Die lederen befleißen teils

in SJiufterleftionen, roelche ber anleitcnbe flehtet im ©eijein {amtlicher Seminarmitglieber hält, teils in ©tobe-
leftionen, welche bon je einem Seminarmitgliebe im ©eijein beS anleitenben flehrerS unb ber übrigen Seminar*
mitglieber gehalten werben.

§ 8. ©cjamtanleitungen.

g-ür bie im § 7 erwähnten ©efamtanleitungen finb in jebet EBocbe (ausgenommen bie Ferienzeit) ztnölf

Stunben beftimmt.

Daoon jinb minbcftenS Bier Stunben für Seminarfifcungeit zu oetwenben (orbentliche Seminar*
jijungen), bie übrigen für Stuftet* unb ©robelettionen, welche auf bie anleitenben fiehrer nach Verhältnis ber

orbentlichcn Seminarfifiungen zu oerteilen finb. Doch fleht eS jebem flehrer frei, bie auf ihn fallenben Stunben,
ftatt für Stuftet* unb ©robeleftionen, teilweife auch noch für Seminarfijjungen zu oerwenben (aufjetorbentlicbe

Seminarfihtmgen).

§ 9. gutritt ber flehtet zu ben äeminarjihungen.

3u ben Seminarfifcungeu fowie zu ben Stuftet* unb ©robelettionen haben auch bie übrigen flehtet

mit (Genehmigung beS DireltorS gutritt.

§ 10. UnterrichtSgegenftänbe.

Die in ben Scminarfifcungen zu behanbelnben ©egenfiänbe finb hauptsächlich’ folgenbe:

©nmbfäje ber Schulhygiene, ©runbfäpe ber allgemeinen ErzichungS* unb Unterrichtsichre mit
pjhchologifdjer Scgrünbung, wobei bie Seminarmitglieber auch mit bem 2Bid)tigften aus ber ©efcfjichte bet
©äbagogil, befonberS aber mit ben fltauptwerfen ber neueren ©äbagogif, bclannt zu machen finb.

Spezielle Stethobit berjenigen Unterrichtsfächer, welche in lanbwirtfchaftlichen UnterrichtSanftalten

betrieben werben, inSbefotibere:

a) fSethobi! beS botanifcheu unb z°°logifchen Unterrichts, wobei bie Seminarmitglieber in bie

bezügliche fliteratur einzuführen, mit ber (Gewinnung, Verwertung unb Äonfetoienmg ber nötigen

AnfchauungSobjelte auS ber Satur, fowie mit beit zmechnäjjigften iDiobellen, Abbilbungen unb
anbeten flehrmitteln unb beren fparfamet Sefchaffung befannt zu machen, auch iu eigener

fjerfteltung morphologifihcr unb anatoinifcher geidjnungen, Anfertigung mifroffopifcher ©räparate
unb Ausführung pflanzenphhfiologifcher Experimente für 'Sdjulzwccfe anzuleiten finb.

b) SDtethobit beS phhfifalifchen, chemifchcn unb mineralogifthen Unterrichts, wobei bie Seminar*
mitglieber in bie bezügliche fliteratur einzuführen, mit ben jwecfmäfjigfteu Apparaten unb anberen
flehrmitteln unb beren fparfamet ©efchaffung unb ©erwenbung bclannt zu machen, im jdjul*

mäßigen Experimentieren zu üben unb aud) zu eigener fterftellung einfacher phhfifalifcher unb
djemifd)« Apparate anzuleiten finb.

c) SOiettjobil beS lanbwirtfchaftlichen Unterrichts, wobei bie Seminarmitglieber in bie bezügliche

fliteratur einzuführen, mit ben zw etfmäfjigften SRobellcn, Abbilbungen unb anberen flehrmitteln

für ben Unterricht in ber ©flanjen* unb DicrprobuttionSlehre unb beren fparfamet ©efchaffuv.g

belannt zu machen, fowie zur fchulmäfjigen Dätigfeit auf ben ©erfucbS* unb Demonftrationi-

felbem ber Anftalt anzulciten finb.
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§ 11. Vrt bet Unterweisung.

Tie Bet)anblung biefet ©egenftönbc erfolgt teile in Vorträgen unb Jlnwcifungen ber Icitenben Sichrer

ober in furjeti Referaten ber Setninamütglicbet übet bcftimmte Themata, Sd)riften unb Slbfchnitte nuS jolcfjen,

mti nacbfolgeuber Xisfufjion; teile in Grläutcrungeu ber SDhifterleftionen unb in Befpredjungeu ber Vtobe-
ittnmen, welche in oortjergetjenben Semiuarfibungen oorbereitct, in nachfolgenben beurteilt werben, roobei

«te werft bae betreffenbe Seminarmitglicb p einer Selbftfritif bae ffiort erhält.

§ 12. Schriftliche ^robcarbeit.

Dlufjerbem [>at jebee Scminarniitglieb ungefähr brci SHonate cot Schlug jeinee Seminatjahres tont

iitbe ber Sommer* bjtu. SBeihnochtsfenen) eine jcbriftliche Sfrbeit übet ein con bem Xircftor geftellteS fonfretes

MbagogifcheS Thema p liefern, roelche bann in ben Seminarfihungen p befprcchcn ift.

§ 13. llnterrtd)t«llbungen.

Sobalb ein Semiuarmitgtieb einige Ginfitht in bie Theorie be« fiehroerfahten« erlangt unb in ben Vrobe
kftioneu einiges ©cfchitf im Unterrichten gejeigt hat, toirb ihm mit 'Jiüdiicht auf feine Steigung unb Befähigung
.m Sehrgegenftaub in einer 51 taffe ju felbfiäubiget Bet)aubluitg überwiefen, unter Ccitung unb Verantroortlichfeit

be* bamit beauftragten fiehrcr«, welcher bie Verteilung be« SchrftoffeS auf bie verfügbare 3cit mit ihm p be*

Brechen, feine fchriftlithe Vorbereitung für jebe fiehrftunbe eitipfehen unb wenigften« ein Scchftcl feiner fiehr--

mmben ju bejucheit hat. fjierp merbett befonber« bie fiehrgegenftäubc ber mit ber betreffenben SanbmirtjchaftS*

ithule oerbunbenen lanbroirtjchaftlidien SSinterfchulc ober Slderbaujdjnle gemählt, aujjerbem bie Rächer be« uatur*

nnfienjchaftlichen 'JlnfangSunterrichtS unb einzelne gweige her fee,gellen Bflanpn* unb Tierprobuftiousiehre,

wiche gefonbert behanbelt tcerben fönnen.

§ 14. Sonftige Vejdtäftigung. a) Jugenbipicle.

Xic Senunarmitglieber jinb tunlichft an bet Scitung ber an ber Sluftalt eingeführten 3ugenbjpiele p
beteiligen fomie p bem Turnunterricht uitb ben Schulausflügen hetanpjiehen.

§ 15. b) Wnbnuücrjuit)c.

^m Sommer fatin, joroeit tunlith, jebem Seminarntitgliebe eine Slujaht con Schülern ungeteilt werben,

bereit Slnbauoerfmhe auf bem VerfudiSfelbe er p leiten unb p iiberwathen bat.

§ 16. c) Bercinötätigteit.

'tlugerbem werben bie Seminarmitgtieber in bie lanbwirtfdiaftlichcn Vereine bet betreffenben ©egenb

angeführt unb haben hier (Gelegenheit, fich in Vorträgen unb fonftiger populärer Belehrung für Grwachfene p
Jben, wobei ihnen bet DanbwirtfchaftSlchrer ber Slnftalt mit feinem Bcifpiel unb Vat pr Seite fleht.

§ 17. d) Icilnahmc an Stehrcrfoujerenjen.

3u ben Verhanblungcn ber ßehterfonfercnj iinb in ber Siegel audi bie Seminarmitgtieber als guböter

neppben: foweit Schüler babei in Betradit fommen, welche fie unterrichten, haben fic auf Grforbem SluSfunft

•u geben.

§ 18. öeiamtlcitung be« Seminar«,

Xie fonftigen Slnorbnungen für bie Ausführung ber oorftehenben Beftimmungen hat ber Tireftor ber

i'rnibwirtfchaftSfchule p treffen, welchem bie ©efamtleitung beS Seminars obliegt.

§ 19. Bericht über bie ßciftungen ber «emiitarmitglieber.

Vier BSochen oor Ablauf jebeS Semefters erftattet ber Xirettor auf (Grunb feiner eigenen Beobachtungen

unb ber Urteile bet beauftragten ßchret an bas fDtinifterium für fianbwirtfehaft, Xomäncn unb fyarften einen

Bericht über bie Rührung ber auSjdicibenben Seniinarmitglieber, über ihre Tätigfeit Währenb beS 3ahrf-, über

hai con jebem einzelnen befunbete Streben unb bie erreichte Stufe ber päbngogifchen Ausbilbung. 3" biefem

bericht finb befonberc Bcweije ber Tüchtigfeit ber Äcntbibaten ebenfowenig p cerfchweigen, wie auffallenbe

Mangel ber Jiihrung, bes Streben«, ber ßeiftungeu unb ber wiffenfdjaftlichen Vorbildung.

Tom Berichte finb bie päbagogifchen Arbeiten ber Seniinarmitglieber (§ 12) mit bem Urteil beS Xire ftor«

•:i,gijügen.

§ 20. Reftellung be« erfolge«.

Xas SDftmfterium ftellt bemnächft auf (Grunb hietcou fowie auf (Grunb etwaiger Beobachtungen beS
Sie betwffenbe ßanbwirtfchaftsfchule beaufjichtigenben 9iegierungSfd)ulratS ober ÜJtinifterialratS baS Urteil über

Sen Verlauf unb Grfolg beS SeminarjahreS feft unb erflärt ben .fanbibaten entweber für geeignet ober nicht
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geeignet zur Aufteilung. ‘Jluch fauu gleichzeitig ber itanbibat oon bem jouft für bie Aufteilung an Sembmirtfehafts

fchulen »orgefeßriebenen ^Probejahr befreit werben.

§ 21. ftrfolglojcr tBefiufj-

Jiir nicht geeignet zur Aufteilung wirb ein fianbibat inSbefonbcre bann erflärt, wenn er nadi feinet

bisherigen Xätigfeit wegen großen bäbagogifchcn UngefcßidS ober wegen mangelhafter wiffenfchaftlicbet Auc-

bilbuitg ober fortgefeßteu Unfleißes unter 'Jticht beachtung erfolgter ©aroungen ober wegen erheblicher fittlicbei

'Stängel ober wegen forperlidjer Schreiben zur SSefleibung bes Amtes eines JugenblcbrerS unbrauchbar erfdjeint

©ine babin gehenbe Gntfdtcibung bes SKuiifteriums wirb brm ftanbibaten famt beu (Entfcheibungsgriinbe;

mitgeteilt.

§ 22. ^efähigungsjeugnie.

Xe in für geeignet .zur Aufteilung erflärteu Smibibatcn wirb über feine fiäbagogifcbe Ausbilbuug ein,

'nach nachftehenbem Formular auSjufertigenbeS Zeugnis auSgchänbigt. XaS Zeugnis befdiränft juh

auf Angaben über baS Aatioual beS St anbibaten, über feine Sonfeffion uub über ben äußeren Verlauf

feiner bäoagogifcheu Borbilbuug. (SS enthält bie (Srllärung, baß ber betrefjenbe Sanbibat zur An
ftelluug als Sanbwirtfchaftslehrer geeignet ift, enentuell mit bem 3u!

nt' : „befonberS zur Aufteilung an

SaubwirtfihaftSfchuleu", uub eilten Sermerf über bie etwaige Befreiung bon ber Ablegung eines ^tobeiahres

XiejeS Zeugnis ift bei jeber Bewerbung um eine fiehrer« ober Xireftorftelle mit imrzulegcu.

Berlin, ben 29. Februar 1908.

3>er 'Dtinifter ftlr ünnbmirtfdjaft, Domänen uttb Jorften.

3. 18.

r». Sottrab.

jJinftcr.

Bcfät?igungs3eugnis-

Xem Maubibateu bes lanbmirtfdiaftlicheu Sehramts

geboren am ju

SreiS
,
^rooitiä

Sonfeffion, oorgebilbet auf

wirb, uaeßbem er bie au ber ßanbroirtfd)afts}chule zu

eingerichteten päbagogifcheu Semiitarfurfe roafjreub beS (SMnterbalb*) Jahres uub beS (Sommer-
halb-) Jahres mit (Erfolg bcfucht hat, hiermit bezeugt, baß et zur Aufteilung als Jachlehrer an

lanbwirtfchaftlicheu Uebranftalten (befonberS an ßanbwirtfdiaftsfchulen) geeignet ift.

Berlin, ben

Der ftöttiglicf) fßreuftifdfe 'Uhnifter

Siegel. fiir £anbttmtfrf)aft, Domänen unb Jorfteit.
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WmtMatt
bev Söntflli^cn dlcgtecung ju $ofen.

fr. 19. StuSgegeben $ienStag, bcn 12. ÜKai 1908. 1908.

Skfanntmadjungen für bif näcbfte Kummer finb bis fpäteftenS grritng Slbenb 6 llf>r bet Amtsblatt;

iimFtion jujuflelien.

4fll: 303/394. 3nt)“Ü E>eS StfiipsgffrBblatte* unb btt (BfftBfammlung. — 395. tRemonteantauf füt 1909. — 396. 3d)onj(it

für Citf--, i'afd-- unb $afanenpfti)ne. -- 397. UJertojung — (Bfjtügdjiidjter. tc. Serfin $ofeu. — 398. ^a^cmarftä>

Dfdcgung ®lefcn. — 399. Vcrlo[ung — 'üctein berliner Stiinftlcr. — 400. Brridjturtg finet ncufit Slrdäbauinfpeftion

in 3arolfd)in. — 401. Sjtr[fBuitg btS Srrwbauin|pcflor« 'Prellet — 'Sulfit III. — 403. Umfd)utimg Mieboijt — Steife. —
404. SJ»bnf'Bbetlcgung — SIBarflditiber ©eher — »attoroiB. — 405. 5oiiragcttad)totmmg. — 406. 3JlatFtptti»>

nadjwcifimg. — 407/410. parjdtfmimgemcinbuiigen potajeroo—©iilbenau, Somblin—Uteugebanf, $artig«t)cibe—

(Bülbeitau, SRogafjljce—tBreitiöeibe. — 411. 2vid)iiienbcirf)aucr CgurforoefiOHnbjoIewa unb 'JWanforo4fi>®tanoroo. —
412/413. Scueiificbelung »oit $a[bt»©un|oivo. — 414. Perfoualoeränbermigcn in bei Oberjotlbireftion Pofen. —
415. Sietfcutben.

951. $ie Kummer» 16 unb 17 beSK e i d/ 8 g e
f
e

fc
b l a 1 1

8

galten inner

3ir. 3441 bie ffufaftafte ,i» bem am 5. 3J?iirj 1902
Srüfjel jmifrfien bent 3)eutfd)en Keid) unb melieren
beten Staaten abgefdjloficnen Stertrag über bie S3e=

»Muiig beS 3ucferS, uom 28. Sluguft 1907, unter

3ir 3442 ba« |trotofoli über ben Beitritt Kufe;
nbs jum 3utferoertrage, uom 19. Xcjember 1907,
ter

Kr. 3443 bas ftbfomnttn jiüifc^en bem $eutfd)en

f«h unb Kuplanb über ben 3 t,t^clüerfe[)V jroifd)en

eugd)lanb unb Kufjlanb, Dom 20. 3amtar 1908, unter

Kr. 3444 bie SScfanntmndjung, betreffenb bie bem
»emotionalen übereiufommen über ben Cfifenbafju-

iJimerfet)r beigefügte Sifle, uom 9. Kpril 1908, unter

Kr. 3445 bie Skfanntmacfnmg, betreffenb ben

‘tfeijt mit 8rjneimitteln, uom 11. Kptil 1908, unter

Kr. 3448 baS ©eich jur Sinberung bes § 2 beS

tirfoeS, betreffenb bie bcutjdje Jlotte, Uom 14.3uni 1900,
tn 6. Slpril 1908, unter

Kr. 3447 ben SlUerljödjften Grlafi, betreffenb bie

tiebtung ber itaifcrlicfjeu ‘Ied)tiijcf)cn tßrüfungSftelle,

m 5. Mpril 1908, unb unter

Kr. 3448 bie Sefamttmadjung, betreffenb Kbiinbe--

ng ber Sc^iffSuermeffungSorbnung, uom l.'Diürj 1895,
m 12. Sprit 1908.

94. 5>ie Kümmern 13 unb 14 ber ^reufeifdjen
efefjfammlung enthalten unter

Kr. 10882 bas ©efch, betreffenb bie fJeftfteHnng

!

«8 KadjtrageS ^um StaatSbauS()a(tSctat für baS

!

tatijn$t 1908, uom 13. Slpru 1908 unb unter

wL ....

-

Kr. 10883 baS ©efeb, betreffenb bie Jperftellung

einer Gifenbalpo^ampijä^renuerbinbuug jroifdjcn

Safjnib unb Jretleborg Dom 18. Kiärj 1908.

&efanutmad}ungen unb tUerorbuuitgfit

Uon 3eit<ralbcl)örben.

395. SHcwonte*9fuffluf für 1908.
s

1. 3«>n Slnfauf breijäljriger, auSna^mSrocijc üier=

jähriger Kcmonten füllen in biejent 3al)te im Ke=

gierungSbeiirfe ^3o(en bic nadjbejeid/neten Öffentlichen

iUiärftc abgcf/alten roerben:

Km 23. TOai 780 Storm. in ißofen (©rolmamipiah)

„ 23. „ 12° Kiitt. „ Sdjmerfcnj, Sir. 'Jiofen ;Dft,

„ 20. „ 830 Storni. „ Kielengomo bei Soften,

„ 27. „ 8° „ „ Kotljbörf b. Mrietuen, Är.

Jtoften,

„ 2. 3uui 730 SSorm. „ Itrotojdjin,

„ 4. „ 1° Kachm. „ Sutpnia b. ‘Eobr^pca, ÄreiS

Strotofchiu,

3(m 1. 3uli 9° Storni. „ iöojanmuo, ft reis Katoitjd),

„ 2 „
9*° „ „ Sielec, b. Öutrofchin, ftreiS

Kaiuitfd),

, 3. „ 10° » „ Irjentfcheroobei Sattbberg,

St re iS ©oftpu,

„ 4. „ 8° „ „ iftaroloTuip, Streis ßtffa,

„ 6. „ 8“ „ „ Siffa

„ 6. „ 4° 9iacf)m. , Söielichotoo, Jtr. Jtoften,

„ 8. „11° Storni. „ Keuftabt b. finite,

» 9- « 8° „ „ 'fäinnc,

1
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Am 10. 3uli 8° Bonn. „ Ma3miet'3,
MreiS Satnter,

n 11. 1» 7 16
„ „ Sander,

n 11. ft ll 15
„ „ SSronfe,

n 13. n 8° „ „ Schroba,

H 16. tt 8U „ „ Slalmierjtjce b. Cftrowo,

n 15. n l°Bachttt. itt Dftrowo,

H 16. n 8° Borm. „ @r. Eatdjalt), Mr. Abelnau,

ti 17. » 780 „
'

„ Sljlcwo b. Bufotottica, Sfr.

Scßilbberg,

N 18. H 9° Bonn. „ fiempen,

n 25. ft ^^Badjm. „ Acrforo, Mr. 3arotfd)in,

ft
27.

tt
12° Bütt. „ edjrimm,

n 28. ll^Borm. „ Moften,

u 29.
ff

8« „ , ©uf,

ft
30.

tt
10“ „ „ Schwerin a..3B.,

ft 30. U 4°9iadhm. „ 3'^c -

2. 'Eie nngcfauften ©{erbe Werben fofort ab:

genommen unb gegen Quittung bar bejafylt.

3. ©ferbe mit Stängeln, bie gefeßlidj ben Wauj

rütfgängig machen, finb oom ÜBcrfäufer gegen Gr=

ftattung be* MaufpreifcS unb bcr Unfoftcn jurürf:

jundjmen, beSgleidjett if?ferbe, bie firf) wüljrenb ber

crfteti 28 Sage itad) bcm läge bcr (iinlieferung in

baS Ecpot als Mlopfjcngfte erweifen. Eie geje(j=

mäßige ©ewiifiröfrift wirb für pcriobifdje äugen:

cntjiiubung (innere Slugencntjünbung, SOionb&tinbfjeit)

auf 28 Sage iiad) bem Sage ber Ginlieferang in bas

Eepot Dcrlängert, für Moppen (ttrippenfeßeti) auf 10
läge oom genannten 3dtptmfte ab »erfüllt,

4. Stierfäufer, bie Bfetbe uorfüfjren, bie iljneu nidjt

eigentümlich gehören, müffen fich gehörig auSrocifen föunen.

B. Eer sBerfäiifer ift oerpflidjtet, jebem oerlauften

Bferbe eine neue, ftarfe, riubiebernc Irenfe mit glattem,

ftarlcm CViebifj (feine Mucbcltrciife) unb eine neue Mopf=

halfter oon Heber ober (panf mit 2 miubeftenS jtoei

Bfeter langen Striefen unentgeltlich mit^ugeben.

6. 3ur Seftftellung ber Abftatnmuiig ber tßferbe

finb bie Eecf= unb güfleitfdjcine itiitjubringeu.

Aud) werben bie Berfftujer erfudjt, bie Schweife

ber ^?ferbe nicht übermäßig ju befcfjiteiben unb bie

Schwanjrübe nicht ju bedürfen.

7. Borflchenbe AitfaufSbebingiittgen gelten and) für

nicht öffentliche Biärltc.

Berlin, ben 1B. gebruar 1908.

ftriegSminifterium. Bemonte=3nfpeftion.

gej. Oon Eantnifi. (1311/08 I. M.)

iöcfnniittiirtri)uiigen unb ©crorbnitiißcn

Oon Elrot>injialf>ehörbcti.

396. ©cmäß § 40 Abf. 2a ber 3agborbnung oom
1B. 3uli 1907 (@.=S. S. 207 ff.) wirb für ben Umfang
bcS SRegieruiigöbejirfö ißofeu bcr Mlrgimi bcr
2d)oitjcit för S8irf>, €*afd; unb j$rafancm
•’Äljnc im 3at)rc 19()S auf Wontag, ben 18. SRai

hiermit feftgejeßt, [obaß ber Schluß ber 3agb

auf bie be.^eichneteu SBilbarten mit Ablauf^
ben 17. Bfai 1908 ftattfiubet.

ifofen, ben 23. April 1908.

Eer 9)ejirf$ = ?luSfchuß ju Bofetöl^^
C. 272-1/08 B.A. ftrahmer.

397. Eer .fperr Dberpräfibent fiat bem®erbanbi
ber 9)e^ftge4üd)ter> unb &ogelfif)Uh9er«inf

j

ber ^troninj ^lofcu bie Erlaubnis erteilt, bei &t-

legcitheit ber burd) ben ornitljologifchcn Berein ifJofeiti

in ber 3eit oom 6. bis 9. Booember b. 3®- in bei)

Stabt fßojen ju oeranftaltenben 3unggef!ügcl=AuSfteHung

eine öffentliche Uerlofuttg oon AuSfleHurtgS:

gegenftänben nach Maßgabe beS oorgelegten planes
bis jum Umfange oon 6000 (fünftaujenb) Hofen junf

greife oon fünfzig Pfennigen für baS HoS ju oeranJ

ftalten nnb bie Hofe innerhalb ber ^Jrooinj 'ißofen ju,

oertreiben. ÖS wirb febod) auSbrüdlicf) Darauf hin=

ewiefen, baß als ©ewinne nicht auSgefeßt werbe»
ürfen: BareS Selb — fei es unmittelbar ober mittelbar

burd) gufichening ber 3al)hm9 beS SBerteS ber ©e:
winne — unbewegliche ©egenftflube, fowie ©arren,
Säulen, SBürfel, lafeln, Mügeln, Blöde unb anberc

©egetiftänbe oon eblem Btetail, bei betten ber SBen
ber Bearbeitung nur ncbeitfäd)lich ift unb in feinem
rid)tigen Berljältniffe ju bem BfetaUwerte fleht.

Eie wefentlichen Betätigungen ber Berlofung,
inSbcfonbere bie ©efamtjoht unb ber ©reis ber Hofe,!

bie 3af)l, Hirt, berSSen ber einzelnen unb ber ©efamt;
wert ber ©ewittne, fowie bcr Crt uub bie 3*it ber

3iehung finb auf jebem Hofe attjttgeben. 3ebeS fior

hat ferner in fjcroortretenber Schrift ben Betmerf
,51 t

1

enthalten „(Sine Auszahlung ber ©ewinne in ©elb ift

auSgefchloffen". Aue jebem Hofe muß ferner erfidjtlid)

fein, baß ber Vertrieb ber Hpie nur für ben Umfang'
ber Brooinj ©ofen geftattet tit.

^ofett, ben 30. April 1908.

Eer SRegietungS>S8räfibent.
985/08 1 0.3- ftlohfd).

398. Eer in ber Stabt liefen, Mreis Schwerin a. SB.,

auf ben 22 . 3uli b. 38 . nnftehenbe ^afjrmarft ift

aufgehoben unb an Stelle beSfelbctt eilt anbercr
auf Witttooihr beu 8. 3uli b. 3$., angefeßt

worben.

©ofen, ben 29. April 1908.

Eer SHegierung8 = Bräfibent.
1006/0810. 3 B:<Uo8frf).

399. Eer .6err iDcinifter bei 3nnern hat bem
herein ©crliner tlünftler bie Erlaubnis erteilt,

aus Anlaß bcr biesjährigen ©roßen Berliner Äunft-
auSftcllmtg eine öffentliche 'llttsfpiduttg Bor.

Munftwerfcn ju oeranftalten unb bie Hofe in ber
gattjeti Blottarchie 311 oertreiben.

SS jollen 200000 Hofe 3U je 0,50 B!. auSge
geben werben unb 1012 ©ewinne im ©efamtwertt oor
50000 Bf. 3ur AuSfpielung gelangen.
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3nbem idj Dorftefjenb« ©enehmigung gur öffcnt;

ltdjen Senntnid bringe, erfudje icf) bafiir gu forgcn,

baff ber Vertrieb ber 9ofe nicf>t beanftanbet wirb,

©ofett, ben 30. Slpril 1908.

Ser JRegieruna§»©räfibcnt.
«62/08 IG. 3- ® : «loöfet».

400. Surdj ben Slant$f|au8b<>lt§etat für 1908 finb

bie Sretfe ^arotfd)in unb '©Icfdji’tt non ber

Sreibbauinfpeftion jfrotofdjin nbgcgtueigt
i:nb gu einer neuen firoiobauiutpcfttoii mit bem
rifoe in 3nrotfd)in bereinigt roorben. 9Rit ber

Sknoaltung ber Dom 1. 3uni b. 3®. ab gur Ginridjtung

geinngenben firetäbauinfpeftion 3arotfd)iu ift ber 5Re=

gierungSbaumeiftei ©öliger in SRogafen betraut.

©om 1. 3uni b. 3$. ab toirb ber bisher gur

Sreisbauinfpcftion SRatoitfd) gchörenbe Srci8 Äofd)tnin

ber SreiSbauinfpettion Srotoidjin gugeteilt.

©ofen, ben 2. 3Rai 1908.

Ser SRegterungä*©räfibent.
2028/08 LEb. II Hng. 3 © : SUotffd).

401. Ser fierr 3J?inifter beä Sintern f|nt bem
Komitee für ben Suguäpferbcmarft in Briefen
bie GrlaubniS erteilt, in Serbinbung mit bem bieä=

japrigen ©riefener ©ferbentarlte eine öffenttidje ©er»
loiuitg non gerben, SBagen unb anberen ®cgen=

fiänben gu oeranftaltcn unb bie 2ofc — 120000 Stütf

gu 1 9JJarf — in ber gangen DRonatdjie gu »ertreiben.

G8 füllen 1670 ©ettuntte im ©efamtroerte Don

60000 SRarf gur 91u$fpietmig gelangen. Sie gieljung

wirb am 10. 3'tli 1908 gu ©erlin int ©ebäube ber

Äöniglidjen ©etieraOCoticrieiSireftion ftattfinben.

3nbem id) Dorftefjettbe ©encfjmiguttg gur öffent-

lichen Senntnid bringe, erftidje id) bafür gu forgett,

bag ber ©ertricb ber 2ofe nirfjt beanftanbet toirb.

©ofen, ben 6. 9J?ai 1908.

Ser 5Regiermig3»©räfibent.
1060/08 I.G. 3 ©.: Rlo^fd).

402. 21n Stelle beä Dom 1. IV ai bicfc-5 Saljreä ab

nach 2udau Dcrfefctcn SrciSbauinfpcftorS ©rellcr ift

bem ftreisbauinfpeftor 2d(üü ottt gleidjctt Sage ab

’ie ©erroaltiing ber auS ben Streifen ©ofemCft unb

©ojen = J8cft beftef)enbcn ftreibbauinfpcFtion

©ofen III lertragen toorbett.

©ofen, ben 4. JWai 1908.

Ser 5RegierungS = ®räfibent.
1828/08 1 E. a. II. ?lng. 3 ©. : «loüfdj.

403. Surd) ©erfügung Dom fjeutigeu läge finb Dom
1. Jjuli 1908 ab blc fntfjolifrfjen .fxiuSöciter

$ ©ut3-- unb ©emeinbebegirfä 9iicborgc Sreis

omft aus ber Sdjulfogietät Sieblec nuogefdjult
tb gu einer fatijolifdücn Srfjitlfogictät mit bem

ber Schule in 9ficborje Sretä ©omft ber;

hierbei ift guglcidj beftimmt toorben, bafi bie

ifdjulten £au8oäter bie gleichen öeitriige — ab;

gefe^en Don ben Saubeitreigen — gttm Unterhalte bc«

Set|m4 unb ber Schule in Sieblec wie biSfjer gu

leiften Tjnbert, bis bie ©efefcung ber SeljrerfteCle an ber

neu cittguridjtenben Schule erfolgt fein toirb.

©ofen, ben 2. 9Rai 1908.

S ö tt i g 1 i dj e SR e g i e r u n g.

Jlbteilung für Sird)en= unb Sdjulroefcn.

2298/08. Hb 3 I Ang. Jfjtflffenpflug.

404. Ser fongeffionierte SBlarffdjeiber ©iiftao

JBebcr f)at feinen 38ofjnfil) Don Crmamietefcgen

nach Stnttowitt neriegt.

©reelau, ben 29. Slpril 1908.

JtöniglidjeS Dberbergamt
6128, 72. V. 306. «cfgneifier.

405. Äadjtneifung

ber Surdjfdmittc ber f)ßd)ften SageSpreifc für $afer,

,£>ett unb Stroh mit einem 91uffd)lage Don fünf Dom
/punbert für bett ÜRonat 2(bril 1908.

2icfcrung$5

©erbattb

(Srei8)

,§aupt:

marfton

^afer

für

J( %

gttr

§eu

je 100

Jt 5jt

Stroh

kg

Jt %
Slbelttau Dftroroo 16 31 788 4| 73
©irnbantu ©irnbanttt 16 44 7:38 4' 66
©omft SSolIftetn 16 >23 630 6! ‘25

grauftabt grauftabt 15 96 580 3)68

©oftqn ©ofttjn 16 75 525 3 15

©rap ©räh 14 '70 6 30 4) 35

3arotfd)in 3arotfd)itt 15 99 630 6 78
Äetttpen Setnpcn 15 65 6 52 6 51

Äofthmin Srotofchitt 15 20 7)67 4 46

Soften Soften 16 15 7 35 6' 25

Srotojdjin Srotofchin 15 20 7 67 4, 46

Ciffa Siffa 15 35 7;70 4 79

'Ulcjeiib SKcjcrib 15 41 4 20

©cutomijdjd ©eiitomifdjcl 16 53 683 6 36

Cbornif ©ofen 17 24 877 5 67

Oftrotoo Cftromo 15 31 788 4 73

©lejdjeit ©Icjrfjcn 14 88 9 45 5 25

©ofeiuOft ©ofett 17 24 8 77 5 57

©ofctt=SBcft ©ofen 17 24 877 5 67

Satüitjdj Slaiüitjch 15 75 840 5 26

Sarntcr Sarntcr 14 70 630 5 25

Sdjilbberg Sdjilbberg 14 70 8,40 4 20

Sdjtnicgci Soften 16 15 735 6 25

Sd)rimm Sthrimm 16 54 840 8 40

Sdjroba ©ofen*) 15 43 7 [85 4 98

Sd)tuerin a. SS?. idjnteritt a. SB. 16 |22 6 62 4 19

SBrejdjcn $?rcfd)ett 12 08 6 83 4 73

*) SDiit einer Grntftfeigung üoit 6 ©rogent.
1

SRidjt gum ©erlauf geftellt.

©ofen, ben 6. 5Rai 1908.

Ser SRegierung8 = ©rä
2842/08 1.M. 3 ©.: 0 . Wifufd)

f
i b e n t.

1
*
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• SBcfanntmacßungen tmb ©erorbnungen
anbcrcr ©eßftrben.

407 . Ser tfreiSauSfcßuß bei föreifeS Cbornif f)nt

am 7. April biefeS SufjreS^befcßloffcH, bie tparjelle

©olnjetoo Sarfenblatt 2 Kr. 276/69 in einer ©röße
Dott 11,74 Sir oßnc ©ruiibfieuerremertrag unter Ab»
trennung Don bem ©eineinbebejirf ^ßolajewo mit bem
Wutcbejirf Wiilbeniut ju bereinigen.

Cbornif, ben 29. April 1908.

Ser Sßorfi^cnbc bcöSreiäauSfdßuffeS.
Scjcßluß. gej. »on ftlitring.

458/08 K. A.

408. Ser fireiSaiiSfcßuß beö $reife8 Cbornif ßal

am 7. Slpril b. 3ö- befcßloffen bie tßarjetlen Fomblin
Äartenblatt 1 91r. 23/1, 2, 20/3, 4, 32/5, 33/6,

34/6, 24/7, 8, 9, 10, 25/11, 12, 26/13, 27/14,

29/14, 31/14, 30/15, 28/16, 22/19 Äartenblatt 2
Kr. 1, 269/26, 324/28, 322/30, 329/31, 325/32 tc.

33, 326/34, 327/36, 273/36, 330/37 !C., 381/38,
150, 151, 328/152, 323/153 ic., ffartenblatt 4 Kr. 11,

12, 68/13, Jfartcnblatt 7 Kr. 6 unter Slbtrcunung

ooit bem ©utsbejirf Bomblin mit bem Ohitöbrjirf
9Irugebanf jh bereinigen.

Cbornif, ben 24. Slpril 1908.

2? er Sorjißenbe be8 fireiSauSfdjuffeS.
Sefcßluß. gej. t»on flliliing.

849/08 K. A.

409 . Ter Sireiöauöftßiiß bei Steifes Cbornif ßat

am 7. Slpril b. Q8. befcßloffen, nacßflcßcttb aufgcfiißrte

fßarjellen unter Abtrennung oon bem ©ut^bejirf

.fjartigößeibe, woßiti biefelben burd) Söefdihtß »om
21. Sejcmber 1906 eingemeinbet worben finb, mit
bem Wutabcjirf (Oiilbettnu ju bereinigen.
Martcnblatt 2 $arjettett Kr. 243/2, 244/4, 246/2,

246/2, 3, 4n, 150/5, 152/7, 152/7 a, 153/9, 163/9 a,

153/9 b, 55, 55a, 234/37, 235/37, 236/36, 237/45,
238/45, 239/6, 240/2, 241/2, 242/2, 38, 40, 41,

42, 44, 44 a, 48, 50, 52, 63, 64, 93, 93 a, 94, 94 a,

96, 95a, 95b, 167/46, 169/49, 174/60, 175/60,
1 75/60 a, 65, 54, 226/37, 227/37, 228/39, 229/36,
230/45, 231/39, 232/36, 233/45, 170/35a, 173/69,
168/47, 262/80, 265/69, 268/43, 270/36, 271/10,
274/51 mit einem ©efamlfläcßcninßalt Don 257,67,81
.fjeftar unb 1020"J

/ioo Sfr. Keinertrag.

Cbornif, ben 24. April 1908.

Ser Söorfißenbe b e 8 SreiSauäfcßuffeö.
Siefcßluß. gej. bon ftliöiitg.

437/08 K. A.

410 . Ser Sreisnusfdjuß bcS Steifes Sdjilbberg ßat

in feiner Sißuitg am 28. April 1908 gemäß § 2
Abi’aß 4 ber Canbgemeinbeorbnung Dom 3. 3uli 1891
in 5! erbittbung mit § 25 best 3u)tänbigfeit4gtfe|je«

oom 1. Sluguft 1883, naeßbem bie öeteiligteu tßr

GinDcrftänbniS erflärt ßabcti, befdjloffen, ba« ganbgnt
Sobra, bcfiefjenb aus ben tßarjeüen Sartenblatt 2

Kr. 933, 95/3, 4, 52/5, 53/5, 6, 7, M
64/14, 82/22, 70/23, 97/22, 24, 25, 26,V
jur ©efamtgröße Don 313,21,70 .fjeftar unaW
parjellen, Sartenblatt 2 Kr. 39 unb 40 jur 4

größt Don 1,32,50 .freftar oon bem &utl
Siognigpce abjutrennen unb mit bem $|[
gtitöbegirf förengßeibe gu bereinigen.

Scßilbberg, ben 29. April 1908.

Der SBorfißcnbc beS SreiSau8fcßuf}e8.
II. 919/08. b. b. SBenfe.

411. SU8 Xncßinenbcfrfiaucr wirb mit ©eneßmri
gung beS Sönigl. £anbrat8amt3 ju ©raeß, jebodj Dor-

beßaltlicß jeberjeitigen SBiberrufS ber S?eßrer Oflur<
fotoöfi aus Sonfoleroo für bie Crtfcßaften Sonfoletro

@ut unb ©emeinbe, Stielarop, ©eparoroo, Oanutjennce.

3emSfo, firjempin ©ut unb ©emeinbe foroie Stter:

nierjpce beftellt, fobaß ber SSejtrf be8 fießrer# 'JJtnn;

fotoOfi au8 ©ranowo in gufunft nur QuS ben 0tt=

feßaften ©ranowo ©ut rmb ©emeinbe, Subacjpn 3?or;

roerf unb ©emeinbe befteßt.

/Dies wirb mit bem SSemerlen ßierbureß jur

öffentlichen Senntniä gebracht, baß jebcs in ben obigen

Crtfcßaften jurn ©eituß für äKenfdjen gefcßlaeßtete

Scßwein auöfcßließlid) burd) ben fießrer tKanforoefi

begro. ben Beßrer CgurfowSfi auf Xridßinen unterfudjr

roerben muß. 3un,'b«ßanblungen werben beftrafi

werben.

SJuf, ben 4. 3Rai 1908.

Jföniglidjer'/Diftriftäfommiffar.
412. /Der KiajoratSbefißer, Atöniglidje Äammerßerr
üöillt) bon Jparbt auf 3tton(otoo beabficfitiA;

bureß Crricßiuttg oon 4 ^weifamilieußäufern am SBege
j

SBonfowo—ßicßenßorfl, tnnerßalb ber getbmarf bee-

©utsbejirfs SBonfowo, eine neue xfnfiebelung
ju grünbett.

Sluf ©runb beä § 16 be? ©efeßeä Dom 10. Auguft
1904 wirb biefes ißorßaben mit bem SBemerfeu

befannt gemadjt, baß gegen biefe Aufiebeluug Don ben
©igentümern, lf?äcßtern ?c. ber benachbarten ©ruitb;

ftüdc innerhalb einer Aßräfhifibfrift von
21 Sagen bei bem Unterzeichneten (finfprud) erhoben
werben rann, wenn ber Ginfprucß bureß latfadjen be--

grfmbet wirb, weldje bie Annaßme redßtfertigen, baß
bie Slnfiebelung ben ©eßuß ber Kußungen benaeßbaner

©runbflüde aue bem gelb» unb ©artenbau, aus bet

gorflwirtfcßaft, ber 3agb ober ber gifeßerei gefährben
werbe.

SfclegenßeitSplan unb Saujeicßnungcn fönnen ber

bem Unterjei^itetcit cittgefeßen werben.

jfufeßlin, ben 1. 9Rai 1908.

Ser S i ft r i f 1 8 f o m m i f f ar.

418. Ser 2Sajorat8bcfißer, flönigli^e Äammerßer r

'Itlilit) non $arbt auf 9Bonfotoo, bcabfreßtr^

auf bem 33orwerf tföonfomfo, innerhalb ber

marfung bei ©utäbejirfö SBonfowo, eine neue AtJ
fiebetung, befteßenb au8 einem ©ierfamilicnßaufe, «
griinben.
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Äuf ©runb beS § 16 beS ©cfegeS botn 10. Stuguft
|

1904 mir biefeS ©orl)aben mit bem ©enterten befannt
j

jtma^t, baji gegen biefe Sfnfiebelung »cm ben Eigen;

limeni, ©achtern ic. ber benachbarten ©runbftfidei

innerhalb einer ^BräHufiufrift non 21 Etagen
bei bem Unterjei^ncten Ginfpruch erhoben tuevben

fantt, toenii ber Ginfpruij bu«h Xatjacfjen begrüubet

roirb, welche bic Sinnahme rechtfertigen, baß bie Sin;

iiebelung ben (Schuh ber Mugungett benachbarter

©runbftücfe aus bem gelb; unb ©artenbau, aus ber

rtorftroirtfdjaft, ber Oagb ober ber gifdjerei gefäf)rben

iwrbe.

©elegenheitSplan unb ©aujeidjnungen fönnett bei

bem Unterzeichneten eingefehen werben.

Äufchlin, ben 1. 9)iai 1908.

3) e r üb i ft r i f t S -- St o in m i f f a r.

^rrfonalnerättberungen.

414. 3rti ®cfd)äftSbereid)e ber Möniglidjett Eber«

jolltrircttion ju ©ojen finb nn Saufe bei erften Viertel;

fahre» 1908 folgenbe ©eränberungeit eingetreten:

Xcc ©eheime Cbcrfinaitjrat unb ©rouiitjialfteucr-

bereftor Gaithans ju ©ofen ift jum ©räfibenten ber

Cberjollbireftion in ©ofen ernannt.

©eförbert ober börfegt würben:

1. Xer ©orfteher beim Stempel- unb Grbjcftaftä-

ftcueramt II, MegierungSrat Mttnad in ©ofen in gleicher

Iienfteigenfchaft nach Gaffel,

2. ber Staatsanwalt a. X. I)r Monge in Stettin

junt ©orfteber beim Stempel* unb Gibfd)aftSftcueramt II

m ©ofen unter Gmennung jum MegierungSrat,

3. ber ©ureauDorfteher für bas MedjtiutigSrocfeit,

ttedmungSrat ©iton in ©ofett jum MedmungSbirettor
bet ber Cberjollbireftion bafelbft,

4. ber §auptfteueramtSrenbant £ient[d)el itt ©ofen
;um Cberjolllaffenrenbauten bafelbft,

5. ber .fjauptjollamtslontrolleur 3acm[d) in Cftrowo
als Cberjollfontrolleur in bie St'afjiererftelle bei ber

Cbetjollfaffe in ©ofen,

6. ber ^auptjollamtslontrolleur Stug in ©Stefd)eu

fili Cberjollfontrolleur in bie Cbcrbuchhalterftetle bei

ber C'berjollfaffe in ©ofen,

7. bie $auptjollatntSrenbanfeu ©lbred)t in Dftrowo
unb Sucf in ©kejdtcn unb berSmuptfteueramtSrenbant,

tedmungSrat ©uftine in Mogajen in bie Stellen »on

Cbetjollreoiforett in ihren Stanbortcn,

8. ber Siauptjollamtstenbant Mohr in jpohenfalja

als Oberjollte»ifor nad) ©ofen,

9. ber ^muptfleucramtSrenbant fflracjer in Saat*

berufen als Cberjollreoijor nad) Cftrowo,

10. ber $auptftcueramtsrenbant Xanfer in Siffa

als CberjoUremfot nad) XuiSburg,

11. bie ^auptftcueramtslontrolleure jgicinide in

Siffa unb Ghofc in ©ofen in bie Stellen »on Cberjoll-

: jütwlleuren in ihren Stanborten,

.kt:..

12. berj^auptfteueramtslontrolleur Steinchen in

Mieferig als Oberjollfotttrolleur für ben fJollabfertiguiigS-

bienft nad) ©orten,

13. ber fjauptfteueramtSfoutrolleur 3>PP<’t in Mo-
gafen als Cberjollfontrolleur ttad) $>ot)enfalja,

14. ber Dbergreujfontrolleur für beit ©ureau*
bienft, Steuerinfpeftor .petmig itt Cftrowo als Cbetjoll*

toutrolleur und) Xcutfch-Sirone,

15. bet 5>nuptfteueramtsfotttrolleur Mobloff in

Eiibben als Cberjollfontrolleur nach ©ieferig,

16. ber Cberfteuerfontrolleur GollaS itt Mcu-
flabt b. ©. als Cberjollfontrolleur nad) ©erlin,

17. ber Cbergrenjfontrolleur Meutnann in ©5ot)citi

als Cberjollfontrolleur nach Meuftabt b. ©.,

18. ber ©rooiitjialfteuerfefretär ©anner in ©ofett

als Cberjollfefretär ttad) ©erlin,

19. bic Steuerfcfrctäre ©öt)me uttb .Reittier in

©ofen, Schmibt in Mogafen, ©aljer itt Siffa unb Xer-

weftett in ©romberg unb bie 3°l*fefretäre Meiche itt

Cftrowo uttb 9Jted)cnbict in Mcu-Sfalmierfdtüg ju

Cberjollfefretären in ©ofen,

20. ber Steuerfefretär llpittatm in 9Meferig jum
Cberjollfontrolleur für ben ©renjbewadjiingSbienft in

Strafiburg itt ©Jeftpr.,

21. ber Steuerfefretär ÜBeffel itt ©romberg als

3ollfefretär ttad) SJIeferig,

22. ber 3ülhc fretär £>irjd)felber itt iiohettfalja in

gleicher Xienfteigenfd)aft noch ©ofett,

23. bet 3allajjiftent Slupfa in Meu*Sfalmierfd)üg

junt 30llfc *ret®r *n Strafjburg in ©Jeftpr.,

24. bet ©renjauffeher für ben 3olIabferligungS*

bienft XeoeS in Stralfowo junt 3oll
i
e fre,är in frtjb*

fühlten,

25. ber berittene Steueraufjeher Jt’rauje in Stempelt

jum berittenen 3°"affiftenten in ©Sirjig,

26. bet ©renjauffeher für beit 3°llabfettiguttgS-

bienft Stelm in Stralfowo jum 3o'!af)']tei'teii itt Meu*

Sfalmierfdjüg,

27. ber ©renjauffeher für bett 3°Mab ?er, igungS*

bienft »or Xerfd)au in Cftrowo jum 3»Uaffiftenten ba-

felbft unb

28. ber ©renjauffeher für ben 3L'Kabf
er, iguiigS'

bienft görfter in Meu-Sfalmierfdiüg jum 3ollaffij'leitteu

bofelbft.

415. SMuSbruch unb (?r(üfd)en
»on Xicrfeuchett.

I. Ulliljbranb.

a. Sfuögrbrochen unter bem Stinbbieh:

1. beS ffiorwerfs ©leiben fjof, Srei« ©ofttttt,

2. beS XominiumS Sjewce, Sire iS ©rag,

3. beS Söirts ©alentin Xrabent II in Äomorowo,
SheiS Schilbberg.

b. (§rIof<hen unter bem Sltnbuieh:

1. beS ©ttfieblerS in fflujchborj, SiteiS Cborttif,

2. beS ©nfieblerS Sari Vlbfe in Sotngut, SlreiS

i Mawttfd).
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II. 7oOtout.

a. geftlffluitß ber ßutibc in ben Or (fünften:

1. SBobgicyio mit ggnacorofo f, II, III, ©trenje,

2a«fi, ©marine, Ißietrorofa, fotuie in ben ®utö= i

beeilten, (Sngclijcim, 3nc«ljof, Slniolfa II, Werften*
j

brud), ©trenne unb VüSfi mit allen ba^u gehörigen

Borroerlen unb Slbbauten, Srei« Sentpen,

2. Söiabft ©emeitibc mit Batjuljof unb Borroerf

Ottilienljof, ©roinSetu ©emeinbe unb SBiefenfelb

@ut, ßdlefdb (mit unb ©emeinbe, Sarlftein

(Mut unb Slbbau SHidjtenljof, Ärei« Srotojdjin,

3. Xie Sperre über Drbjin unb (Siegle mit Sacjemta

Srng, Ärei« ffllefdjett, bleibt roegen be« Söut;

uerbad)t«falle« in 'iflogmibj bi« auf SBeitcrc«

nodj befielen,

4. ©onnentI)al, ©fonSfotuo, griebiidjsort, 9ieu= unb
Sllt=@rombfotuo, 9icu=©iclec, 9llt:©ielec,0oretfd|li,

Xomorabjifj ©emeinbe, Xomarabjifc ©ut. Xubin,

Xubinfo ©emeinbe unb Xubinfo ©ut, liefen;

robe, Xard)aliu, 2ang;©ul)le, SUt:®nfjle, Äbbau
Älapoluo unb SBtjbartotuo, Borrocrf II ©orointj,

Äatuitfdj, ©erladjotuo, Äonarjetuo, (Jidjenbronn,

3ibiee, ©djlipe, Bortucrf unb gorftfjau« ©tanis=

Iarooiuo, Srei« 'Jiatuitfdj, auf bie Xaucr uru brei

äBonaten, • 0

6,

Solfotu, Bi«fupifye ^ab., Xeutfcfjborf, Xeulfdjfjof,

Bifdjofstjeibe, Salifdjcrfjeibe, Halifjforoice fal.,

©ut unb ©emeinbe, Saltjjforoice olob,, ©ieblec*

'Jiorb, Somorotu, 'lluftf. ©tt>ierfoto«fi, SBanba,

Bonuerf Xbrc^b^tjittj, Br^ebborotu ©ent. unb ©ut,

Srei« ©djilbberg,

6. Soninfo mit ©roiontnicjfi Borniert, Sartjfjli

Äortuerf, Srei« ©djrimm, auf bie Xauer uon

3 Wonatcu.

b. gfrcikftHiig ber ßunbe in beu Crtfrfjnften

:

1. Stabt Cftroiuo, (ijcfattoiu, granflinoiu, ©remblotu,

Saräti, 9ieu*Samienice, SofloHtajcroo, Stempel,

Sctofoio, ißrnsli, Srei« Cftromo, ,
2. Sajetu ©ut unb Xorf unb ©djolotu ©ut unb

Xorf, Srei« Ißlefdjen.

III. Sdjtneinefeudje.

a. Slubgebrorfjeu unter ben ©rfjiucineit

:

1. be« @ttte« IRemberg, Srei« Cbornit,

2. be« ©ut« SRedjlin, Srei« ©djrimm,
3. be« Slnficblcr« 9iottmeicr in ©jrapfi, Srei«

©djroba.

b. Crrlofrijen unter ben Srfjtveinen:

1. be« ©tellmadjer« ©djmeliug in Satidjliu, Srei«

Birnbaum,

2. be« Bogt« URarjell SWatufjettiSfi in Bor^SlatD

Bortuerf, Ärei« ©räjj,

3. be« Arbeiter« granj SBtjpufjcj, be« ?lefcrbürgcre

TOatljeus Cpieleiuicj unb Arbeiter« fiafimir

Söadjottiiaf in Äofdjmin, gleichen ftreife«,

4. be« Arbeiter« ©iniou Slnbrjejeroäfi in Soften,

gleidjcn S reife«.

IV. «Rotlauf.

. ülubgebrorijeti unter ben Srfjtoeineu:

1. ber Arbeiter Sodann 2Bjo«niaf unb Slnbreae

©3elejem«fi in @r.= Strecke ©ut, Sr. ©ofttjit,

2. be« üefjrer« .ßimniciuicj in ^em«(o, Sr. ©räfj,

3. be« gleifdjcr« ?lbalbert ©jöftef in gerforo, bc«

Arbeiter? 3ofjann 3anfon>«fi in ©ora, Srei«

3arotf3iin,

4. bc« Arbeiter« Xljoma« CdjlinSfi in ®otri,

Srei« Äofdjmin,

. be« SBirt« ßermann grau» in ©rifnau, Srei«

Ärotofdjin, ^
6. be« Bogte« Sfnton ÜRgcjfoäfi in Sarcjetoo ©ut,

Srei« ©djmiegd,

7. be« ?lrbeiier« ©jalbierq' in Sönig«^of, Srei«

©djroba,

8. bc« Soloniften Gtjiuielarqtjf in Diubp uttb ber

Arbeiter 9Sitfotu«fi unb ©reetjahuj in ©ierafotoo,

ber Vlufieblerfrau Beeter in 3Bil()dm«au, Srei«

ÜBref^en.

b. (#rlofdjen unter ben Sdjtueiuen.

1. be« Xominium« 0r.*2en(a, Srei« ©oftpn,

2. be« Slrbeitcr« 2eon Irabfa in Soften, gl. Sr.

V. $tacffteinb(attcru.

Sltidgebrorben unter beu ^i^tueinen:

1. be« SBirt« Balentin Salef in ©ranomfo, Srei«

Soften,

2. bc« Arbeiter« Slbolf ©(Rebler in ©raboto Xom,,
Srei« ©djilbberg.

VI. ^(^tveinebeft.

a. Sludgcbrodjen unter ben Sdjtueincn

:

1. be« SBirt« Jfjoma« ©tadjoroiat in Dftoje, Sret«

JRatuitfcb,

2. bc« SBirt« griebridj Ulbridj in Bänualbe, Srei«

©djilbberg.

b. ^rlofdjen unter ben &d}toeinctt:

1. be« (Eigentümers 2Bojciedjoro«li in fiutomef,

Srei« Birnbaum,

2. bc« 'SJropftcipadjter« Slnbrea« Sfibin«fi in

Xobrjtjca, ftei« Mrotofcbin.

äfttr j6ad)’f$< ®ui^ beudetei, tü e j
tu.
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416.

Grtrablöft
Des 9(mt§6lattö Der Sgl. Regierung p sßofen.

^ofen, ben 13. ilini 1908.

9ebatmtotad)ttttg.

/'
®ic anlicgcubc ^crorbnimg jur 3(u§fübrung ber §§ 6 2lbf. 1, 18 8tbf. 4
‘ ‘ “ ” ‘ *

*; »08
bringe id) tjicrburd) pr allgemeinen .«enmnis.

nnb be$ »Icirfi^ticreiiiogefcftco Dom 19. StyrU 1»ö* (».@.81. ©. 151) —
3ugleid) bcnicrfc idj, Dafj folgenbe Steife bes Sfegierungbbejirfä s^o)cn nach bem

©rgebniffe ber maßgcbenben ^nlfe^ittlung eine <10 oom ^punbert ber (Mefamtbeoöltcnmg über;

fteigenbe atteingefeffene Setmlferung polnifdjei fDhitterjpradje tjnben:

1. 2Brefd)en,

2: Sarotfdjin,

3. ©djroba,

4. ©djritnm,

5. fßofeidOft,

6. fjSofcidSBeft,

7. Dbornif,

8. ©ander,

9. ©rcty,

10. ©dpticgcl,

11. Soften, • ^
12. ©oftpn,

13. Äofdjmin,

14. ÄrotOfrfjin,

15. fßleidjen,

10. Öftroroo,

17. Slbelnau,

18. ©djilbberg,

19. ftempen.

3n biefen Streifen ift bis auf SBeitereä ber fDiitgcbrand) ber polnifdjen ©praepe in

öffentlidjcn Sßerfammlungett unter ben im § 12 9(bf. 3 beo Stci^büercin^gefe^eö gegebenen

8orau£fe$ungen geftattet.

- fßofen, ben 13. Wai 1908.

5Rr. 3553/08. I A *.

$cr ÜfcgicrwtgS^rrifibeut.

ftratjmcr.

®!rrjt>a<f)'f$t ^udjbnitltrci, Käufen.

Digitized by Google





21 ?

Wmföblaü
bet Söntölidden Kegietting ju $ofett.

Sr. 2«. AuSgegeben Dienstag, bcn 19. Sflai 1908. 1908.
!8efaitntmad)ungen für bie näd^fte Kummer finb bi« fpäteften« greltag Abenb 6 Uljr ber Amtsblatt;

Sebaftion jujufiellen.

jiltll: 417, 3n^iU beij 8ttid)ägeje|)Mattf4r. — 418. *ttffnbnng Po» »afeten möfjrent» ber »fingfljeit. — 419. (Sinlafj. unb
Untetfmbuna4fteBen für in ba« 3oU'n,tmtl eingeljtnb* Strifd). — 420 Siemonieanfanf jär 1908. — 421. »afante
Srtisiiernrjtflftte in ftojcfjmm — 422. ÜBiebttaufiiabme be« öffenil. äSelltrnadtrhhtenbienftc« in SUorbbcutfdjlattb. —
423, SRetlofung St. »injent Iamen=SBcrein. — 424. VluJlje&ungägejdjäft 1908. — 426. ^SotijeiPerprbiiung bettcifenb

3teifd>befct)au bet im eigenen piau-oljalt ge|rf|lad)tcten Simber. — 426. Sieue Selegrapbemmflntten in 9Hora»fo,

^alafemo je. — 427. »erlolung — S!uju«pferbcranrtt in Sdpieibtmufjf. — 428. Umfdjulung »oblcfte ftreltura—

Siafsenu) — 429 430. (Enteignung !C. jur AteifteUung be« ®ruubftü(f« 'liufen St. i'ajnrus Wniribbud) »b. 18 ®l. 380
unb »af|nl)of«eoneitetung Cpaltmga. — 431. 48ie(cnbnufnrfu4 in »romberg — 432 438. »ergioerfipetlei^nug an
giihi« — 3d)inibtfct)en 1 bi« VII. — 439. »arätUenumgemeinbiing tHliSnica Uacjuren — («lienica. — 440. »arbeiten,

umgemeinbung Stoteca — Srotoidjin — (Sranborf. — 441. $arjeUemmigcmeinbung llriertjoto — »rotofcfpii. —
442. »arieBenmngtmeinbung Jtlgen — Waudjt. — 443. tßat^efltnumgemeiiibimg 'Jlcuidjcbu — Cftrouu) abl. —
444. !8erjeid)ni4 bet ftreiitoege im Streife 'Dtejerip. — 446. Mu4ffl(|rirag«beftimmmungen }u bem Crtbftatnt bctreffenb

bie 6riid)tung einer »flidjtfcuertpcf)r in ber Stabtgemeinbe tSjempin. — 446. Umjapftencrorbnung — Stabt 'DIofrtjin. —
447. ffiegeciinie^iing — Smolarje — (ferbinaiibitjpf je. — 448. SBegetinjief)ui(g beim Wüte »iejbroroi). —
449. tßerfonalperaiiberungen — Cber-tgoftbireftion »ofen. — 460. iitrfeudjtn.

417. Die Kümmern 18, 19 unb 20 be« Keid)«;

geje^blati« enthalten unter

Kr. 3449 ba« »ereinSgefefo oom 19. April 1908,

unter

Kr. 3460 bie i8efatintmarf)img, betreffenb bie

frnoeiterung ber Kapon« für bie Jeftung Diebentfofen,

HW 19. April 1908, unter

Kr. 3461 bie »erorbnung, betreffenb bie 31,:

nüiibigfeit ber KeidjSbetjöiben jur Ausführung be«

SeidtSbeamtengejebe«, uom 24. April 1908, unter

Kr. 3462 bie SBefanntmndjung, betreffenb beit

international«» »erbanb jum Sdnifje be« getoerblidfcn

Eigentum«, oom 26. April 1908, unter

Kr. 3463 bie ©efanntutadjung, betreffenb Anberung

ber §§ 30 unb 39 ber ©ifenbiit)tiocrfef)r«üi'bniing,

com 28. April 1908, unter

Kr. 3464 bie »cfanntmadjung, betreffenb bcn

2d)ufc oon (Srfittbimgctt, Kiuftern unb Söarettjeidjen

auf ber .fpcjfijdfen t'anbeSauSftellung für freie unb

etigrtpanbteÄunftinDarmftabt 1908,uom 30. April 1908,

unbunter

Kr. 3466 bie 'üdunnltnacfjung, betreffenb bie löe-

>4äftiguug Pott Arbeiterinnen in Konferoenfabrifcti,

pom 1. Wai 1908.

genommen Argentinien — geftattet. Kad) Argentinien

fötmen and) in biefer 3e ' 1 niedrere, jebod) l)iid)ften«

brei ifklete, mit einer »oftpafctabrcffe oerfanbt toerbett.

»erlitt Wgg, ben 6. SKui 1908.

Der Staatsfefretär be« Keid)«; s.Boftamt8.

3 A.: ©iefcfe.
419. Kud) einem »eidjluffe be« »unbeSrat« oom
2. b. SDit«. ift in bem ®erjci<fyiiffe ber tiinlaf); unb
Unterfud)iing«ftcUcit für ba« in ba« HoQinlanb eitt=

gefjenbe fyleifd) ba« $>auptgoüamt ffalmiergticc
geftrirfjen unb att beffen Stelle ba« 9teben>
jollamt 1 Sieu=Sfalmierfd)iitj Sette al« (viitlaft>

fteUe aufgefüffrt fotoie ferner ba« ^ebeugollamt
'Jieit«2falmicrfdiüb'®a^nl)of al«

new jugclaffc« loorben.

Auf @runb ber ber ÜanbeStegierung erteilten ür;

|

mädjtiguug beftimmen loir hiermit, bnfj biefe Anorbnuiig

! fofort in Kraft tritt.

»erlin W, ben 20. April 1908.

X e r 5 i h a n a m i ti i ft e r.

3- A.: gej. ftöljler.

3) e r 9R i n i fl e r für fianbmirifdjaft,
Domänen unb 0 o r ft e n.

3. A.: gej. fiäfter.

Öefanuttiiad)ungeti unb ®erorbnungen
tum ^entrnlbeljörben.

418. ®erfcnbnng Oent ^afeteti tuälfrenb bet

Die SBerfenbung mehrerer »afete mittelft einer
3oftpafetabceffe ift für bie ^eit oom 31. ÜJiai bi«

:[tf4(ief}lidj 7. 3uni toeber im inneren beutfdjen

trfe^r no^ im SBerfef)r mit bem Au«lanb — au«;

»orftebettbe minifterielle Anorbnuiig roirb fjiermit

ptt allgemeinen Sieimtni« gebracht.

»ofen, ben 9. Kiai 1908.

Der Kegierung«;^}räfibent.
1363/08 1.D.b. 3- »•: ». 3»ifufe^.
120. SHeutonte> <3(nfauf für 1908.

1. 3um Anfauf brcijäljriger, au«tiaf)m«iucife oier;

jähriger Kemonten fallen in bicjent 3at)re im Ke=

I
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olcrung$bejirfe ©ofcn bic nadj6c)eidjueten öffentlichen

SJfärfte abgefjaltcn merben:

Am 23. ffliai 7m ©orm. in ©ofen (©rolntan:©lafc)

n 23. „ 12° tDlitt. „ 2d)tuerfeiiz,Sr.©ofcn:Dft,

tt 26. „ S^Vornt. „ SKieleitgotoo bei Soften,

tt 27. „ 8° , „ fRothborf b. ftrictücn, fir.

Soften,

tr 2. 3uni 780 ©orm. „ Srotofdjiit,

n 4. „
1° 'Jiad)m. „ 2utpnia b. Xobrzpca, Sreiä

Srotofdjin,

Ami 1. Suli 9° Vorm. „ ©üjanotDO, Sreiä 'Jlatuitfd),

n 2 „ 980
„ „ ©ielec, b. 3utrofd)in, Sreiä

Katoitfch,

tt
3. 10° , „ Xrzemfdji'ma bei Satibberg,

Streik GSoftpu,

it 4. , 8° „ „ ©atolotuih, Sreiä fiiffa.

tt 6. „ 880
ff „ Siffa

n 6. „ 4° SHachtn. „ SBielichomo, Sr. Soften,

u 8. „ 11° ©orm. „ 92euftabt b. ©iitue.

tt 9- » 8° „ „ ^linne,

Am 10. 3uli 8° ©orm. „ fiazmierz, Srei4 ©amler,

tt 11- » 7 15
„ „ ©amter.

tt 11. „ ll 46
* „ SBrottfe,

tt 13. , 8° „ „ ©chroba,

tt 16. , 8° , „ S falmierzt)ce b. Oft rotoo,

tt 16. „ l°'Jlad)m. in Cftrotuo,

tt 16. . 8° ©orm. „ ©r. Xardjalp, Sr. Abelnau,

tt 17. „ 7W „ „ G()leroo b. ©ulotonica, Sr.

©hilbberg,

tt 18. . 9° ©ornt. „ Sempen,

tt 25. „ 1230 9lachm. „ 3*rfo», Sr. 3arotjd)in,

tt 27. . 12° 3JHlt. „ Schrimm,

tt 28.
/f

ll^Vorm. „ Soften,

tt 29. . 850
. „ ©uf,

1030 „ „ Schmerin a. SB.,tr 30. ,

tt 30. „ 4°9lad)m. „ 3>rlc -

2. Xie angefauften 'jßferbe roerben fofort ab=

genommen nnb gegen Quittung bar bezahlt.

3. ^Pferbe mit ©ifingeln, bie gcfe^Iicf) ben Sauf
rüdgängig madjen, fittb Dom ©erfäufer gegen Gr;

ftattung be$ Saufpreifeä unb bev Unfoften jnrücf=

junetjmen, bcSgleühen tpferbe, bic fid) mäljrenb ber

erften 28 läge nach bem läge ber Ginlicjerung in

bae Xcpot aU Slophengfte ertueifen. Xie gefefj=

miifjige ©etuflljrSfrift wirb für periobifdje Augen;
ent

3Ünbnng (innere Stugcncntjünbnng, ©ionbbliiibtjeü)

auf 28 Sage nadj bem Sage ber Ginlieferung in ba$

X epot verlängert, für ftoppen (ftrippenfe^en) auf 10
Sage oont genannten ^eitpunlte ab oerfürjt.

4. ©erfäufer, bie tpferbe oorfül)ren, bie il)tten nicht

eigentümlich gehören, ntüffen firf) gehörig ausroeijeti Wunen.

B. Xer 'Pertäufer ift verpflichtet, jebem Dcrfauftcn

ipferbe eine neue, ftarfe, rinbiebente Srettfe mit glattem,

ftartem ©ebif; (feine Snebeltrenfe) unb eine neue Sopf=

fjalfter oon lieber ober $anf mit 2 minbeftens jtoei

UlJeter langen Stritten unentgeltlich mitzugeben.

6. 3ur ifeftfteQung ber Abdämmung ber 'Pferbc

fmb bie Xecf: unb güllenftfieine mitjubrtngen.

Audj merben bie ©erfäufer erfudht, bie

ber jßferbe nicht übermäßig zu befefjuetben

©djroanjrfibe nicht ju üerfürjeti.

7. ©orfteljeubc Anfaufäbebiiigungen gelten

nicht öffentliche 'JUnrfte.

©erlin, ben 1B. gebruar 1908.

Sriegäminifterium. SRemonte^Snfpeftion.
gej. Oon Xaumitj. (1311/08 I. M.)

SBefattntnuuhungcn nnb Ißerorbnnngen
»ott %troDiti(inlbfhörbett.

421. Xie ftreistierarpftelle beö ftreifeo

Jftofdtntiii mit bem Süoijufij) in Äofhmin ift alSbalb
J

au befetjen. BJlit ber ©cnoaltung ber ©teile finb

folgettbe Xienfteintünfte üerbunben:

1. ein jährliches ©eljalt Don 1200 902.,

2. eine Stellenzulage dou jährlich 600 3JI,

3. eine ÄmWunfoftenentfdjäbigung Don jährlich

200 3».,

4. eine nod) feftjnfefcenbe ©aufdjuergütung für bie

innerhalb beü 9lmtSbe^irfS auvzujütjrenben XienfO
reifen.

SRad) ber testen Viehzählung toaren im Greife

Äofdjmin Dorfjanben: 3705 ©ferbe, 21276 ©tüd
Minboieh, 8555 ©djafe unb 22785 Sdjtoeine. ©e=
toerber um biefe ©teile, bie baä ©ejäf)igungäzeugnii

jur Abteilung als Sreiätierarjt befipen müffen, to ollen

fid) unter Gtnrcichung ihrer Approbation, ßeugnifjr
unb beä Öebenälaufö innerhalb 3 $fiod)eit jdjuftlid)

bei mir melbett.

©ofen, ben 7. BJlai 1908.

Xer Regier ung8«©täfibent.
1 313/08 1 U B. Erahnter.

422. SBieberauftialjme beb öffentlichen

äöelternachrithteiibieitftee in Aorb-Xtntfchlanb.

Xer tDäljreitb ber Sommermonate ber lebten
beiben ^al)rc burchgcfübrtc öffentliche' SBetterbienft

tuirb im laufenbcn 3«bre mit bem 1. SJiai roieber ein-

gerichtet. G4 foll burcf) Aufgabe Don SScttcrüorher-

jagen unb burcf) rnfthe Verbreitung dou SBctterfarteu

in er ft er fiinie ben fianbmirten öle-

legenheit gegeben iDcrbett, ba-J jeroeilb beoorftehetibe

SBctter bei ihren Arbeiten beffer beriidjiditigeti ju
Wunen.

Xen beteiligten Streifen ntfen mir nachfichenb
bic ruichtigfteu ©untte über bie Ginrichtuug be3 SBettct*

bienfteb unb feiner Aufgaben iuä Webaditnib zuritef.

Xaä ©ebiet 'Jlorbbcutfdilanbv ift in 10 SBettet*

bieitftbezirle eingeteilt, beten jebet eine SBetterbienft«

ftellc befipt. Xie Xienftftellen Ijabett ihren Sip in

Sönigdbcrg i. © r.
,
©tomberg, ©res*

lau, © e r t i n
, Hamburg, 'JJI a g b e b u r g

,

Ilmenau, SB e i 1 b u t g

,

§ t a n f f u r t a. SOI.

unb A a d) e n. Alle biefe Xienftftellen empfangen an
lebem 'Blotgen burdi Vermittlung ber .fwmburger See*
tuarte telegrapbifch bie SBetterbeobaditungcn, bie um
8 Ul)t morgend an etroa 70 übet ganz Guropa üerteilten
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Setterftationen angeftellt fittb. Außerbem erhalten fie

telegraphifdte 9ftorgcnberichte oon einer Anzahl
wichtiger Orte ihres VejirlS unb 'Uoftlnrten oon einer

größeren 3nt)I ober Tentfd)Iatib ocrlciltcr Stationen,

Sie baS SBettcr bcS Vortages metben.

SDtittclS biefer oerfdiicbcuctt Eingaben «erben Marten

über bie SSitterungSoerteitung in Guropa hergeftellf.

Stuf (Gruttb oon Vergleichungen biefer Marten mit betten

ber oorangegangenen läge fowie auf (Gruttb genauer

Beobachtungen ber SBitterungSoorgäuge am Crt bet

Sklterbienftftellc «erben aisbann Sktterborherfagcn

für ben näd)ften Xag (oon SAittcmacht bis iTOtternadü)

flufgefteltt. Tiefe Vorherfagen, bie nach ben flima-

trfeben Unterfdtieben innerhalb bcS VezirlS für oet*

fditebeite (Gebietsteile oft Perjchiebeue Raffung erljalten,

werben ber uädtftgelegenen Tclegraphenanftalt bis

11 Uhr oormittags mitgeteilt, Don biefer telcgraphifch

tm alle Xelegraphenanftolten beS ©cztrfS gegeben
unb währenb ber Sommermonate bort

een 12 Utjr mittags öffentlich auSget)ängt. Sie jinb

nußetbem gegen mäßige 9ünmnementSgebül)ren burdt

tue X!ofl zu beziehen ober telcphoitißh ju erfragen.

Tie Vorherfagett lennjeidtnen baS SBetter furz unb
(ollen außerbem nad) SJtöglichfcit regelmäßig auS-

ioredjen, ob am nädtften Xage 'Jiieberjchläge ju cnoatteit

iinb.

Außer ber Vorherfagc roirb «ahrenb bes
ganzen 3 “ h t c ö eine gebrudte 99ettcrt's

.rtc in

ben VoniiittagSftuubeti ßergeftellt unb balbmöglichft

burdt bie ffoft oerbreitet. Tie SBettcrfartc rft ' eine

Öanbfarte, bie mit einfachen unb auf iebent Vlatt er-

härten 3fitf)bn bie Verteilung beS Suftbruds über gottj

Gutopa barfteltt unb Angaben über Temperatur, Vc-
«ölhmg, Diicbcrfditag unb 5öiub au ben einzelnen Ve-
nbaditungöftatiouen enthält. Sie gibt alfo einen ttber-

bhd über bie ©etterlage in Guropa um 8 Uhr oonuittagS

beS MurtenauSgabetageS. Außerbem enthält bie Marte

eine futjo fadjlidje Sdtilbcruttg ber SBittcrungSorr-

tritung unb eine allgemein gehaltene Sfctteroorher-

iage. Tiefe Marten erleichtern fomit beut Sefer baS

VerftänbniS für bie am eigenen SBohuort beobachteten

ÜMttenmgöoorgänge unb geben ihm bie SAöglidjfeit,

irinc eigenen Atißhauungeit übet baS SBetter ju ber-

oollfomntnett. G S «äre f e h r ju w tt n f <t) e tt

,

baß feitcnS ber (Ge nt ein ben auf bie
Setterfaite abonniert mürbe, um fie
an allen Telegraphen an ft alten,
Tienftgebäubett, Schulen ober an fonft
geeigneten ißlä&en öffctttlidi aus»
tu hängen. Audi ift ju hoffen, baß zahlreiche

Vrioate oon ber SDlöglidtfcit bcS billigen Abonnements»
bezugeS (monatlich 50 Vf.) (Gebrauch machen. Sämt-
liche Voftanftalten nehmen Veftellungen entgegen.

X« ber SBert ber SBetterlarteu burd) tuulichft

heßhlcunigtc Aufteilung erhöht «irb, «irb alles per»

iudjt »erben, um bie 3uftclluug an bie Abonnenten
n«$ im £aufc bcS Ausgabetages ju be-

wirten, fo«eit bieS überhaupt nach ben poftalifdjen

Ginricbtungeii möglich ift.

GS muß aud) jeßt toieber auSbrüd-
tid) heroorgeßobeu «erben, baß ber
SB e 1 1 c r n a ch r i dt t e tt b i e tt ft eine n e u e G i n*

r i d) t u tt g i ft , bie immer n o dt mehr ober
weniger beit G h o r <* 1 f e r eines V e r f u d) S

trägt unb b e m e n t f p r e dt e tt b zu beur-
teilen i ft. SB e tt n bemnodi zurzeit tt i d)

t

erwartet werbe tt fattn, baß fidt ber
SBetteröorherfagcbienfl als eineburdt-
w e g etnwattbfrcie Ginrichtung e r w c i ft,

jo wirb hoch bieS 3' c ' um fo eher unb
um fo boUftänbiger erreicht werben,
je mehr bie beteiligte SB e Dotierung
burdt oerftäubniSOolicS Gin gehen auf
bie gefdfitberten Verßältniffe zur
Ubermittbuttg ber Schwierigteiten
unb zur görberung bcS (Gelingens
beiträgt.

Vorfteßcnbe Anfüttbigutig bringe id) hiermit zur

öffentlichen Mcnutnis.

Vofctt, ben 12. 3)!ai 1008.

Ter Regier ungS-Veüfihent.
4193/08 1. B. 11. Ang. «raßmer.

428. Ter .fjerr Cberpräfibcnt hat burch Grlaß Dom
24. April biefeS OaljreS, 4905/08 B, genehmigt, baß

bei betn ®t. ©inceuM>ainen»©cretn bezto bei

Velaunten ttnb greunben bcS Vereins aud) im laufetibcn

3al)re eine Sammlung oon geringwertigen (Gegen*

flünben oerauftaltet wirb, unb baß biefe ©egenftönbe
Zum 3>oede ber Armenpflege tterloft werben.

GS bürfen 1600 Sofe zuttt Sßreife oon je 1,50 9)1.

ausgegeben werben; boch hat fid) ber Vertrieb ber

2ofe auf bie Stabt unb beit iHcgicrungSbejirf Vofen

Zu befdhrättfett.

Vofctt, ben 5. 9)lai 1908.

Ter fRcgicrungS-Vrüf'bent.
1066/08 1 0. 3. V.: Äloöfch.

424. TaS AuShebungSgcfcfinft finbet in biefem 3al)re

wie folgt ftatt:

a) im Vejirf ber 17. 3nfanterie*Vrigabe.

M r e i S 2 i f f
a i. V- :

am 6. unb 7. 3uM in Siffa i. V-I

Mreis grauftabt:
am & 3>iii in grauftabt;

b) int Vejirf ber 19. 3nfaitterie-Vrigabe.

ÄreiS (Gräß:
am 10. unb 11. 3uni in (Gräh;

ÄreiS 91eutomtfd)el:
am 12. unb 13. 3uni in iReutomijchel;

MrciS fDlrfcriß:
atu 15. 3uni in Ventfdjcti,

am 17. tttib 19. 3uni in fDleferif)

;

MreiS Schwerin a. 2B.

:

am 20. 3uni in Schwerin a. SV.;

1
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Kreis Birnbaum:
am 22. 3nni in Birnbaum;

Kreis © a m t c r

:

am 23. 3uni in ©inne,

am 24. 3uni in SBronfe,

am 25. 3uni in Samt«

;

Kreis ©ofemDft:
am 26. 3uni in Schwerfen^,
am 27. 3uni in ©ubewtp,
am 30. 3uni in ©ofen;

© i a b 1 1 r c i 3 ©ofen:
am 1 , 2., 3., 4., 6., 7. unb 8. 3u(i in ©ofen;

Kreis © o f e n = 2B e ft

:

am 9. unb 10. 3uU in ©ofen;

ÄreiS Dbornif:
am 11., 13. unb 14. 3uli in Dbornif;

c) im ©ejirf ber 20. 3nfanttrie>©rigabe.

Kreis 8 o m ft (Soll ft ein):
am 13., 16. unb 16. 3uni in 2Boüftein;

Kreis ©djmiegel:
am 17. unb 19. 3uni in ©thmiegcf;

Kreis Koften:
om 20. unb 22. 3uni in Koften;

Kreis © d) r i nt m :

am 23. unb 24. 3uni in ©d)rimm;

Kreis 3arotfd)in:
am 26. unb 26. 3uni in 3arotjd)in

;

Kreis s
4i I e f cf) c u

:

am 27. unb 30. 3uni in ©lefd)cn;

Kreis SB reffen:
am 1. unb 2. 3uli in SBrefdjen;

Kreis ©d)roba:
am 3. unb 4. 3uli in ©djroba

;

d) im ©ejirf ber 77. 3nfanterie-!öriflabf.

Kreis SRatoitfdj:
am 26. unb 27. 3uni in SRawitfd);

Kreis ©ofttjn:
am 30. 3uni unb 1. 3uli in ©ofttjn;

Kreis K o j d) m i n

:

am 2. unb 3. 3uli in Sofdjmin;

Kreis Ä r o t o f cf) i n

:

am 4. unb 6. 3uli in Krotofd)in

;

Kreis Dftrowo:
am 7. unb 8. 3uii in Dftroioo;

Kreis ?(belnau:
9. unb 10. 3uli in Slbelnau;

Kreis ©djilbberg:
11. 3«fi in ©djilbberg;

Kreis Kempen:
13. unb 14. 3uli in Kempen.

©ofen, beit 14. SDJai 1908.

2>er SReQietunaS*©räfibent.
3046/08 1. M. 3. ©. : P.

am

am

425. ipoUjeiöerorbuung

ttom 23. Klpril 1908.
Huf ©rnnb bes § 13 Sbf. 1 beS ©efepc* btti

bie SHuSfü^rung beS ©djladjtoief): unb ffleiicfibeiebcm-

gefcpeö oom 28. 3uni 1902 (©.©. ©. 229), ber§§6,

12 unb 16 bes ©efepeS über bie ©oli^eiDermaininr,

Dom 11. 3Kär* 1850 (©.©. ©. 265) unb ber §§ 137

unb 139 beS ©efepeS über bie allgemeine 2anbef
oertoaltung Dom 30. 3uli 1883 (©.©. ©. 195) wirb

unter .ßuftimmung bes ©eäirfSauSfdjuffeS für bcn Um=
fang ber Kreife ©ofcn=Dft, ©ofen=2Beft, Dbornif,

öamter, ©räp, SReutomifdjel, ©irnbaum, ©dpoerin a. SB

unb 2Referip folgenbc ©oli^eioerorbnung erlaffen:

§ 1. Sotoeii bieS nicht bereits burd; oni-

polizeiliche ©orfdjrifleit angeorbnct ift, unterliegen bei

©d)!ad)toiel): unb Jleifdjoefcbrttt in ©emäfrljeit btr-

©efepeS bom 3. 3uni 1900 (3K.@.9)t. ©. 647) unb

ber baju ergangenen 9luSfüpruugSbeftimmungen fämu
liehe IR in ber (mit SluSnaljme ber Kälber bis ju

6 SßJodjen), aucp bann, wenn bereu fjleifeh auSfdjlieR;

lid) im eigenen ^anSpalte beS ©efiperS Dcrroenbel

toerben foD.

§ 2. $uroiberhanblungen gegen bie ©orfcfjriitcn

biefer ©olijetDerorbnung werben für jeben /fall mit

©eibftrafe bis ju 60 TOarf, im fRidjtbeitreibungSjaflf

mit eutfpredjfnbcr fiaft geapnbet.

§ 3. fDiefe ©otijeioerorbnung tritt mit bem

läge tfjrer ©erfünbigung in Kraft.
* ©ofen, ben 23. Wpril 1908.

Her 9tegierung8*!ßräfibenL
1426/081 Da. 3- ©.: ö. 9Hiftifd>.

426. 3n WoraSfo, 3alafetno, ©teimrrSbori
unb Slur$iß (Kreis OTcfcrip) finb telograpbrn
cinftnltfii mit öffentlicher ©prechftetle unb Unfall:

ntelbebicnft eröffnet worben.

©ofen, ben 8. 2Rai 1908.

®et 9legieruug8.9Bräfibent
1915/081. Eh 3.8.: SBoenifdj.

427. Her .fperr TOiniftcr beS 3nnern £>at bem ge=

fdjäftSfiibrenben SluSfdjuffe für ben SuEUÖpferbe*
innrft in 3«f)ueibesntthl bie Erlaubnis erteilt, bei

©elegenljeit bcS im .ßerbfte biefcS 3ahre3 ftattfinbenben

©ferbemarftes eine öffentliche Kferlofung oon ©Jagen,

©[erben ufm. ju oeranftalten unb bie fiofe in bet

gaumen äRottardjie ju Oertreiben.

(SS foQen 500000 Soje ju 0,60 Warf auSgegeben

Werben unb 3103 ©ewiitne im ©efamtwerte Don

100 (XX) Warf jur SluSfpielung gelangen. 3 ‘ibeut irib

Dorfteljenbe @cuef)miaung jur öffentlichen Kenntnis
bringe, erfu^e ich bafür zu forgen, bafj ber Senner
ber fiofe nicht beanftanbet wirb.

©ofen, ben 121 Wai 1908
®erKönigL SR e g i e r u n g S*© r ä f i b e n t

1114/081.0. 3- ©• : SJoenifdj.

428. ®urch ©erfiigung Dom heutigen Hage finb

oom 1. 3uli 1908 ab bie fattjolifdjen .öausDäter bei

©orwerfs ©loblefie (©utsbe^irf 3h%w9) Kreis
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Jarotfdjin, au« brr fatfjolifdjcn Sdjulfo.petnt firetfoh)

nuogrfchult unb ju bcr fatholifdjcn Sdjulfo4ictät

:>ifllVn>t), Ärei« 3arotfd)in, ringefdtiilt.

bofcn, bc« 5 'Ui'ai 1908.

ft & n i g 1 i d) e Regierung,
Slbieilung für fttrdjeii* unb Sdjulrccfcn.

•2501/08 II b 2 $affcnpfluf|.

129. Tie ftöniglidje Gifenbahnbireftion 411 ^ofen

tat bei bcm ,£>crrn JHegicrung«=bräfibentcu ju ijjofcn

bte ^rftftclliinq brr <$ntfrf)äbtgiittg gcmnff § 24
be# Gntcigming#gefe|)e# uont 11. juni 1874 für bic

^reiftetlung bcö Wruiibftütfei Stofen*

Zt- Stajaru# ©runbbuch banb 18 Statt 38t) oon

bem Sied
)
1 bc« ftaufmann# 3fibor Sßctjfcr in ißofen

:

„10 SJIorijPn biefc« ©runbftütf# burd) Sfbfu^r

be# Grbreich# aH#4unu|)eu unb biefe gläd)e bi«

jur liefe bcr ©cmeinbcfanbgrubc au«ju=

fdiadjlen*

beantragt.

3u ®erf)anb!ung mit ben beteiligten, bentehmung
eine* Sadjoerftänbigen unb Jlnfjörung ber be:
iciligten über ba# ©utadjten be* Sadjoerftünbigen bin id)

gemäjj § 26 a. a. O. oom fpcrrn 95egiernng#:btäfi:

benten 411m ftommiffar ernannt unb beraume Ijier^u

lermin an

am Sonnabenb, ben 23. fDlai 1008,
bormittag# 9 Uf)r, auf bem Äauptbaljnhof St. üajaru#.

3u biefem Termine finb alle beteiligten 41a
iSa^rne^mung ifjrer bedjte befonber# getaben.

3eber an ber ju enteignenben ®runb|tüd«flftd)e

beteiligte ift befugt, babei 411 erföchten unb fein

Üntereffe an ber ^eflfteflimg, ?(u«ja^lung ober hinter:

legung ber Gntfööbigung malir^uneljmen.

^ofen, ben 13. SCRai 1908.

Der GnteignungS:ftommiffar.
1936/08 L Eb. 1. Hng. I». ftöfler, 3?eg.=91ffeffor.

430. Tic ftBuiglföe Gifenbahnbireftion ju ißofen

bat bei bem £errn SHegierungs^töfibentcn 411 ^ofeu
bie Jffeftftelliuig ber (fentfeftäbigunfl gemäß § 24
be« Gnteigmmg#gefe|;e# Dom 11. 3uni 1874 für

bie nadjbejeidpcte SabuhofortUiriterung in
Ct*alenit?a erf orbcrlicfjen WrunbftüdSflädjeu bean;

tragt;

1 . SDpalenifca, Urei« ©reib, ®runb6ud) banb 11

JMatt 403 in ©rBfce oon etwa 0,26 + 0,61 = 0,77 91

r

ber peref)clid)ten (ftrnftine ^Jixftftci», oerwitwet

aeroefeuen 21 ft in Cpalcnipa gehörig;

2. Dpateni^a ©runbbtfö banb 22 Statt 799 in

%öjje Oon etwa 0,71 9tt bem Arbeiter ftranj
iM^ofotoofi in Dpaleuipa gehörig,

3. Dpaleni^a ©runbbud) banb 21 Slatt 760 in

©r&jje oon eltoa 0,97 9fr bem Dlüljlenbcfiper

bolcölauö Stacgorotoäli unb beffen Gljcfrau

Katharina geb. 2öojcierf)on»eifi 411 Dpalenifca

gt^öng.

3ur ber&anblung mit ben beteiligten, 93crnet)mung

ber 6a4oerftänbigen unb 9tnf)5rung ber beteiligten

IkLii,

über ba« (üutadpen ber Sadjoerftänbigcn bin id)

gemäfc § 26 a. a. D. oom |>errn fflegierung#:

bräfibenten jum ftommifjar ernannt unb beraume

t)icrju Termin an am Tiienltag, ben 20. 2Jtai

1008, oormittag« 11 lltjr, auf bcm baljnljof

Opalcnifca.

3« biefem Termine finb alle beteiligten jur 2Baht=

ncljnnmg i()rcr Stcdjte befonber« gelaben.

3eber an ben 41t enteignenben ©runbftüdiflädjcn

beteiligte ift befugt, babei 4U erfdjeinen unb fein

3nterejfe an ber geftftellung, 9tu«4aljtung ober |>inlcr:

lequnq ber Gntföäbigung toahr4unebmen.

bofeu, ben 9. 3Jlai 1908.

Ter GnteignungSfommifjar.
1940/08 1 . E. b. ge4 . ; 0 . ft öfter, SReg.säffeffor.

431. SSiefen&aufarfu#.

3n ber 3«t Oom 1. bi# 6 . 3ttiii finbet an ber

Sßliefenbau: nnb (anbwirtföaftlföcn SSinterföule 411

Sromberg ein ftnrfu# jur 'llnöbilbung in ber

Söiefcnbaufunbe unb SfiMcfcnpflcge unter Oberleitung

be« 3Welioration«;baubeamten, begicrung«; unb bau:

rat« Jhügcr, ftatt. Turd) biefen ftiirfu« rairb 2Siefen=

befifjern unb beamten, ffförftern nfitj . ©elcgcnfjeit geboten,

t^rc ftettntniffe 4U erweitern unb 411 ergäben.

Tic Grteilung be# Unterricht« erfolgt foftenlo#-

f*ür Sßohming, Unterhalt ufio. hoben bieÄurfiften felbft

411 foraen. 2Bo()iiungen werben auf Jl'utijd) burd) ben

borfteper ber ffliefenbaujchule, /perrn Tr. SBilfing 411

bromberg, uaehgewiefen.

Tlnmelbungen 4ur Teilnahme am Äurju« finb bi#

»um 16. 9Kai 1908 an ben Tireltor ber SBiefenbau=

id)utc in bromberg 411 ridjten.

Tie Teilnehmern!)! ift auf 20 befdjränft. —
Tem fturfu# Wirb folgeuber fiehrplan 4U ©runbe gelegt

;

SRoittag, 1. 3uni.
bormitlag# 8—10 : bobenfunbe,

„ 10— 12; Tüngerlehre.

92ad)mit!ag# 3

—

6 ; Tie 2Biefenpiflan^en (beren

^arafteriftifche 3Kerfmale, /futterwert u.f.w.)

Tirnotag, 2 . Jfiini.

bonnittag# 8—9; Tie SBiefenpflat^ett (Sehlufe).

„ 9—11: behanblung ber Sffitejen.

„ 11— 12
:
jjelbmeffen.

9Jad)mittag# 3—6: (rntwlifferung ber 91der unb

ffliefen.

fPlitttoofh, 3. 3»ni.
bormittag« 8— 10: behanblung bcr2Bicfen(Sdjlu&).

„ 10—12 : gelbmeffen.

9tathmiitag# 3

—

6 : bewüfferung ber bJiefen.

Tonncrdtng, 4. 3«ni.
bormittag# 8 Uhr: fflbfabrt oon bromberg mit

33aqeu 411m 8iabini()brud) bei ber görfterei

ftroffeu. befichtigung ber meliorierten forft=

fisfalijdjen bruthwtejen. Übernachtung in brom=
berg.



greitafl, 5. 3uni.
©ornuilag« 8‘a

: «bfafjrt mit ber Cifenbahn oon
©romberg nach griebljeim. ©on bort auf bem
ßanbwege jur ©efichtigung ber «(grober Kej>c=
©liefen unb ber Melioration in Strclify. Über
Äolmar narf) Scfiiieibeirüfjl jur Übernachtung.

®ontiabenb, 6. 3ttni.

©efichtigung ber Kiefelattfagcn ber Stnrfefabrif ju
Schneibemiihl. ,£eimrci{e ber XeUneijmer oon
Schneibemiihl au#.

ßanbmirlfchnflöfammer (ür bie ©ropinj ©»fett.

t>pti ©ortt-galloi#.

©orftcfyenbe ©efanntmadiuttg bringe ich lur
Kenntnis.

®ie Herren ßanbriite erfudje id) unter ©ejng:
nat)mc auf bie Kunbberfügung uom 9. Mär* 1908 —
1984/08 I B — nochmals, auf eine rege Beteiligung
an bem Kurfu# fjin^umirfen.

©ofeu, ben 1. Mai 1908.

® t r SRegierungS.SSräfibenL
3977/08 I. B. 3. 58.:

432. 41 e f n n n t ui a rt) ii it g
berSyerldhiingöurFunbcfür bno41rnuufof)Ieii>
©ergmerF „®chmiblfdjcn I" bei ®euifeb

98iffe, Srci« «iffa.
3m 'Kamen be$ König«.

?(uf örunb ber am 28 3uni 1907 präfentierten
Mutung toirb bem Königlid) «ßreußifdjcn Staat
(©ergfiSfn#) unter bem Kamen

„® cf» nt i b t f ef) e ti I"
baS ©ergrccrföeigentum in bem gelbe, tuelcbc# auf bem
Ijcute bon un# beglaubigten Siluationäriffe mit ben
©uchfiaben

R, S, T, M, L, ü, F, G
bezeichnet ift, einen gläd)cninha(t oon 2 188 803 (3roci
Millionen cin^unberta^tnnba^t^igtaufenb ad)thunbert=
unbbrei) Guabraimeteru Ijat unb in bem ©ut#=
bewirf Xeutfd) 28ilfe, fotuic in ben ©cmeinbcbeiirfen
0rofi:Krculfd), Murfc unb ©djmibtfdjen, in ben
Greifen Ciffa unb grauftnbt, Kegierungäbe^irfe ©ofen,
Cberbergamt#bejirfe ©rc#lau liegt, jur ©eminnung
ber in bem gelbe oorfommeiiben

Sraiinfofyic
Ijierburch »erliefen.

Urfunblid) au#gefertigt.

©re#lau, ben 6. »pril 1908.

(©rofcc8 Siegel).

K ö n i g [ t dj e # Oberbergamt
gej. 2ci)iiteificr.

SBorftcljenbe ©erleif)nng#urfunbe mirb unter ©er=
mcifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 be# «((gemeinen
©erggcfebe# Dom 24. 3uni 1865 (©efe^Sammlnng,
1865, Seite 706) «ür öffentlichen Kenntnis gebracht.

©innen brei Monaten oom «blaufe bc# Xage#,
an tueldjcm ba« biefe ©efamttmachung entbaftenbe
Amtsblatt auSgcgeben toorben ift, ift bie Gin ficht be#
SituationSriffe# bei bem Königlichen Keoicrbeamten

be# Sergrebier# ©ofen jit ©ofen {©ergreoierbureau;

einem 3cbeti geftattet.

©ie#lau, ben 6. «pril 1908.

fföniglidje# Oberbergamt.
2174/08. ®djmfijjcr.
433. ©cFauntmacfjung
bcr©crIcihung3urFunbeffirba$©raunFphfem
©ergtperF „®rf)mibtfrf)en II" bei $»etitfdi

Stlilfe, Ärei« giffa.
3m Kamen bc« König«.

Sluf ©runb ber am 26. 3uni 1907 präfentieuer.

Mutung mirb bem Königlich ©rcujjifchen Staat

(©ergfiSfuS) unter bem Kamen
„® d) m i b t f d) t it II

"

ba# ©ergwerfSeigentum in bem gelbe, toeldje# auf bem

heute bon un# beglaubigten SituationSriffe mit ben

Buchftaben

C, D, E, F
bezeichnet ift, einen glcicheninhatt oon 2 188980 (Kmet

Millionen einhunbertachtunbachtjigtaufeiib neunljunbert

unbadjtjig) Quabratmetern fm* unb in bem ©nt«.-

bejirfc Xctitjd) Söilfe, fomie in ben ©emeinbebejirfen

Murfc unb ©rofcKreutfch in ben K reifen ßiffa unb

grauftabi, Kegierungsbc^irfe ^Jofen, Oberbergamt#:

bejirfe SBreölau liegt, jur ©eroimiung ber in bem

gelbe uorfominenben

Srannfohl#
hierbitrd) Derlie()en.

Urfuitblich auägefertigt.

©rcölau, ben 6. ?(pril 1908.

(©rohe# SiegeO-

Königliche# Dberbergamt
ge,;. Sd)tiieif;er.

58orffef)enbe 58erleihung#utfunbe mirb unter ©er;

«Jtifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 be# «llgemeineii

©crggcfeöe# oom 24. 3uni 1866 (©efe^Sammlung,
1866, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

©innen brei Monaten »oni «blauje be8 Xage#,

an welchem ba# biefe ©efanntmachung enthalteube

Amtsblatt auögegcbcn toorben ift, ift bie Ginficht bc#

Siluation#riffe# bei bem Königlichen Keoierbeamicti

bc# ©ergreoicr# ißofcn ju fßofen (©ergreoierbureaui

einem 3cbcn geftattet.

©re#(au, ben 6. Slprtl 1908.

Königliche# Oberbergamt
2175/08. gea. «c^mci fter.

434. 33cf<tnntmadhung
ber4?crleihung3urfunbcförbaö®raiinFoh lfn ’

©ergmerf „®cf)mibtfchen III" hei teuftet)
SÖilFe, Streiö giffd.

Sttt Partien bcö fidniod,

«uf ©runb ber am 9. Sluguft 1907 pröfentiertc

Mittung mirb bem Königli^ ^ßreufiif<f)<n Staat

(Sergfi#fu#) unter bem Kamen

„ ® d) m i b t f eh e tt III "

ba# ©ergmerfSeigentum in bem gelbe, welche« auf bem
beute oon un# beglaubigten Situation#riffe mii ben

©uchftaben
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A, B, C, D
bezeichnet ift, einen g[fld)eninf)aft doii 2188980 (jwei'

ffiUtonen einhunbertad)tunbad)tjigtaufenb neunhundert*

unbadjtjig) Ouabratmetern f)at uub in beni ©utä*
j

bejirfe fBeutfd) SSilfe foinie in ben ©emeinbebcjivfen

•Knrfe, Würtingen unb »lein fireutfdj in ben »reifen

t'iffa unb grauftabt, Kegierungäbejirfe fßofen, Ober:
birgamtsbejirfe SreSlau liegt, jur ©ewinmmg ber

in bem gelbe oorfommenben

$Braunfof)te
itterburd) Bedienen.

llrfunblic^ auSaefertigt.

Sreälau, ben 6. April 1908.

(QSrofseä Siegel).

königliches Oberbergamt.
gej ®cf)meifter.

93orftebenbe Serleifjuitgäurfunbe wirb unter Ser*

meifung auf bie §§ 3B, 86 unb 37 beS Allgemeinen

Serggefe^eä oom 24. 3uni 1865 (@efefc*Sammtung,

1865, Seite 705) zur öffentlichen xeuntniä gebraut.

Sinnen brei Kionaten oont Ablaufe beä Sage«,

an welkem baS biefe Sefanntmadjuug enthaltenbe

Amtsblatt ausgegeben worben ift, ift bie Sinfidjt beä

rituationäriffeä bei bem »öniglidfen Keoierbeamten

be« Sergreoierä ‘sßofeit ju ^ßofen (Sergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

Sreälau, ben 6. April 1908.

königliches Oberbergamt.
•2176/08. 6><hmeifter.

435. Sefanntmatbnng
ber$er!eii?uitgäurfiinbefürbadißratiiifol)Ieit>

Sergtoerf „Sdjtiiibtfd)rn IV" bei Tnitfd)
Söilfe, »reiS «iffci.

3m Warnen beS »ötrigS.

Auf ©runb ber am l.Auguft 1907 präfentierten

ä’utung tuirb bem königlich fßreufcifdjen Staat

,

(Sergfisfuä) unter bem Kamen

„ S ri) ni i b t f d) e n IV"
ba$ Sergtoerfäeigentum in bem gelbe, WeldjcS auf

j

bem heute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit

ben Suchftaben
M, N, 0, R, S, W

fcrjeichiiet ift, einen glädjeninhalt oon 2188 909
ijwei 3Kiflionen einf)unbertad)tmibaci)tjigtauienb neun;

Imnbertunbneun) Ouabratmetern l)at unb in ben @utä= 1

Mjirfen Sbeutfd) SEöilfe unb Sogufdjtjn fomie in ben

Ärmeinbebejirfen Kabomijj unb Wurfe, in ben Greifen

Siffa unb Schmirgel, KegierungSbejirfe fßofen, Ober*

iergamtebejirfe Sreälau liegt, jur ©ewinnnng ber in

bem gelbe oorfommenben

Srnunf otfle
bterburd) ©erliefen.

Urfunblid) auägefertigt.

Sreälau, ben 6. April 1908.

(©rojjeS Siegel).

öniglicheß Oberbergamt
g«i- ®d)meifeer.

Sorftcljeiibe Serlci()ungSurfunbe toirb unter Ser;
roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beä Allgemeinen

Serggefcfceä oom 24. 3uni 1865 (@efefc*Sammlung,
1865, Seile 705) jur öffentlichen »enntniä gebracht.

Sinnen brei Wonaten oom Ablaufe beä Xageä,
an welchem baä biefe Se!anntma<hung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie (äinfidjt beä

Situationäriffeä bei bem königlichen Keoierbeamten
beä Sergreoierä ^Jofen jn fßofen (Sergreoierbureau)
einem 3eoen geftattet.

Sreälau, ben 6. April 1908.

königliches Oberbergamt
2177/08. ®<f)mtifter.

436 . Sefanntmnihintg
beriöerlcihunjSiirfuttbcfürbaöiöraunfohlen-
©ergtoerf „®rf)mibtfd)rii V" bei ÜJlurfe,

»reis giffa.

3m Warnen beS fiönigS.

Auf ©runb ber am 4. 3uli 1907 präfentierten

Wutung wirb bem königlich s
fkeuf}ifd)en Staat

(SergfiäluS) unter bem Kamen

„S cf) m i b t f d) e n V"
baS SergwerfSeigentum in bem gelbe, toeldjeS auf bem
heute oon unä beglaubigten SituationSiiffe mit ben

Suchftaben

L, V, B, A
bezeichnet ift, einen glftdjeninbalt oon 2188986 (ßwei
Millionen einbunbcrtadjtunbachtjirttaufenb neunhunbert;
fechäunbadjtjig) Ouabratmetern hat unb in ben ©e*
meinbebejirfen Wurfe, Schmibtfchcn, Kabomifc unb
largowifc fowie in ben ©utSbejirfen Xeutfct) SJBilfe unb
Kabomifc, in ben »reifen Siffa unb Schmiegel, Ke=
gierungSbejtrfe ißofen, CberoergamtSbe^irfe SreSlan
liegt, jur ©rwinnuitg ber in bem gelbe oorfommenben

©raunfof)le
hterburcf) oerliehen.

Urfunblich auSgefertigt.

SreSlau, ben 6. April 1908.

(©rofjeä Siegel).

»öniglidjeS Dberbergamt.
gcj. Srijmcifjer.

Sorftehenbe Serleihungäurfunbe wirb unter Ser*
roeifung auf bie §§ 35, 36 uub 37 beS Allgemeinen
SerggcjcjjeS oom 24. 3uni 1865 (@e[et)*Sammtung
1865, Seite 705) jur öffentlichen »enntniä gebracht.

Sinnen brei Wonaten oom Ablaufe beS XageS,
an welchem bas biefe Sefanntmad)ung enthaltenbe

Amtäblatt auSgegeben worben ift, ift bie Ginficf)t beS

Situationäriffeä bei bem Jtöniglidjen Keoierbeamten
beS Sergreoierä Stofen ju 'ftofen (Sergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

Sreälau, ben 6. April 1908.

»öniglidjeS Oberbergamt.
2178/08. ®chmeifter.
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437. »efattittm ad)« ttg

ber ©erleihu«ßötirfmibe für bat« 3)raun-
fpfjlni Sfcrgtoerf „Sd)mibtfd)on VI" bei

3>cntfrf> Söilfe, ffreiS fiiffa.

3«t Warnen beü Könige?.

Äuf ©ruttb ber am 15. 3u(i 1907 prüjentiertcit

ÜJiutung »otrb bem königlich tf)reufjifd)en Staat (©erg=

fiöfuS) unter bem Kamen

„ ® d) m i b t f d) e n VI"
baS ©ergwerlSeigentum in bem gelbe, welches auf bem

beute oon uns beglaubigten Situationßriffe mit ben

©uAftaben

Q, N, T, S, R V

bezeichnet ift, einen gläcf)eninhalt oon 1 811 316 (eine

‘ SJiillion acfjtfjunberteif Zaufenb brei^unbertunb:

fedjjehn) Guabratmctcrn hat unb in ben ©utSbejirfcu

Zeutfch ©tillc unb ©ogufchpn fotoie in ben ©enteinbe:

bejirfcn 'Diurte uub ©rofj kreutjd), in ben Ä1 reifen

Stiffa, Schmiege! uub grauftabt, KegierungSbeztife

Sßojen, Cberbergamtöbejirfe ©reälau liegt, zur ©es

roinnung ber in bem gelbe oorfommenben

©rannt p|le
E)ierburd) oerliehen.

Urfunblid) ausgefertigt,

areslau, ben 6. Sipril 1908.

(©rojfeS Siegel).

k ö n i g l i cf) e ß Dberberganit.
gej. Sdpm-ifjer.

©orfteljenbe ©erleihungSurfunbe toirb unter ©er:

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beß Ällgemeinen

©erggeje|>eS oom ‘24. 3uni 1865 |©cfej)-'Snmmlung,

1866, Seite 705) jiir öffentlichen fienntniS gebracht.

©innen brei Wonaten oom Äblaufe bes Zages, an

Welchem baß biefe ©efanntuiachung entljalienbe Ämtß=

blatt außgegeben worben ift, ift bie ©inficht best Situa=

tionßriffeß bei bem königlichen Keoierbeamten beß ©erg:

reoierß ©ofett ju ©ofen (©ergreoierbureau) einem 3eben

geftattet.

©rcölaii, ben 6. Äpril 1908.

königliches Oberbergamt.
‘2179/08. «djmeifter.

438. ©etanntmadinng
ber ^}erleihii«flöurfunbe für baß tHrautifof)leu.

©ergtoerf „Sd)mib«td)cn VII" bei Zcutfd)
SÖUfe, Kreis «iffa.

Warnen beb Königs.

Äuf ©runb ber am 4. 3uli 1907 pröfentierten

SJiutung wirb bem königlich 'flreujjifdjen Staat (®erg--

fißhtß) unter bem Kamen

„ ® d) m i b t ) d|c n VII"
baß ©ergtoerfßeigentum in bem gelbe, welches auf bem

heute oon unß beglaubigten Situationßrifje mit ben

©uchftaben

P, 0, N, Q, G, E
bezeichnet ift, einen glächeniuljalt oon 2163473
(3»ei SKiÜioncn ein^unbertbreiurtbfedj^igtaujenb oier=

hunbertbreiunbfiebjig) Ouabrahnetern hat unb in

ben ©ntsbeiirfen Zeutfch SBilfe unb ©ogufchpn, fotoie

in ben ©emeinbebqirfen ©rofj kreutfeh unb ©oguicbon,

in ben kreifen Siffa, Schmiegel unb grauftabt, Sc
gierungßbejirfe ©ojen, Dberbergamtßbejirfe ©reölmi

liegt, jur ©eroimtuitg ber in bem gelbe oorfommeibcn

©rauntohi«
hierburd) oerliehen.

Urtunbliof) ausgefertigt.

©reßlau, ben 6. Äpril 1908.

(©rofjeß Sieget).

königliches Oberbergamt.
gej. ®rfjmeif)er.

Sorftehenbe ©erleifiungSurfunbe wirb unter Sters

weifung auf bie §§ 35, 36 uub 37 beß ÄUgemcinen

©erggefefoeß oom 24. 3uni 1865 (©efefcsSammlum),

1865, Seite 705) jur öffentlichen ÄenntniS gebracht

©innen brei Kionateu oom Äblaufe beß Zages,

an Welchem baS biefe ©efbnntmachung enthalienbe

Ämtßblalt außgegeben morben ift, ift bie ®inftd)t bei

SituationSriffeS bei bem königlichen Keoievbeamten beß

©ngreoiers ©ofen ju ©ofett (©ergreoierbureau) einen

3eben geftatlei.

SreSlau, ben 6. Äpril 1908.

königliches Oberbergamt.
2180/08. Schmelzer.

*

Ü3cfanntmarf)ungen unb Zterorbnuugen
atiberer &ef)örben.

439

.

Zurd) ©cfdjlufi beS kreiSauSfchuffeS oom
26. Wiirj biefeß 3at)reS finb bie nachftehenb bejeich;

iteten ©runbftücfe unb jwar:

1. baß bebaute ©ruj^pncli fche ©ruubftücf Ärt. 79
©ematfung ©lißnica kartenblatt 1

Kr. 424/1 ©der oon 0,17,24 .peftar

„ 426/1 pofraum „ 0,21,06 „

Zufammen 0,38,30 peftar,

2. baS kolanp'fche ©runbftiicf Är-tifel 64, ©emarfung
©lißuicaskacjuren

kartenbl. 1 Sir: 384/30 ©leibe oon 0,02,76 peftar

oon «rt. 63 krtbl. 1 Kr. 386/56
früher ©leg „ 0,08,80 „

gufantmen 0,11,56 .petto;

oon bem zum giirflentum krotofd)in gehörigen (ftutr

Wlißicica ftaejuren abgetremit uub mit bem
(ifenteinbebejirf ^Uiduica tiereinigt worben,

«belnau, beu 6. SKai 1908.

Zer kreißaußfehuß.
440

.

Zurd) ©cfdjlufi beß kreißaußfchuffeS uou;
25. sDiärj b. 3ß- finb bie im ©ruribbuctje oon ©ranbori
©latt Kr. 622 Ärtifel 86 eingetragenen ©arbeiten bei

©emartuug ©ratiborf, karteublatt 12

Sir. 232 ßrliung oon . . 1,38,00 $e(tar

Sir. 233 4?oljung ooit . . 0,37,0*2 „
fowie oon Strtifel 63 bie (

SBegeparjelle Kr. 234 oon 0,08,27 „

jujammen 1^13/29 peftar

Diaitized by
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oon bcm f$erftgut#E»e}irf 2tt>ircrt bc}iehuiig$toeife

?fürttcittiint Jtrotofdjiii nbgetreunt unb mit bem
(tSrutcinbebc-jirf öjranborf bereinigt roorbcii.

»bcluau, bcu 6. SOiat 1908.

I ( t ,S( r o i 5 u u ® f
d) u fj.

441. Duidj Bcfd)lujj bcö Streigauöfdjuffeö oom
25. SJ?är} b. 3$. finb bic nad)ftefjenb bejeidjitelcn

©runbftiide unb }>oar:

1. Ucicd)o(t) Äartenbl. 1 s^arj. Sir. 56/1
Blatt Sir. 313, »der oon 0,11,97 ha

2. Uriedjom Slartenbl. 1 SParJ-
Sir. 57/1

Blatt Sir. 314, Vieler non 0,10,38 „

3. Uciedjoto Äartfubl. 1 Bar.V Sir. 55/1
Blatt Sir. 316, Sitter oon 0,10,58 „

4. Uciechoto Slartenbl. 1 ^arj. Sir. 49/1
Blatt Sir. 316, »der oon 0,26,06 „

5. Uciedjoro Slartenbl. 1 Spar}. Sir. 62/1,

63/1, Blatt Sir. 317, .jpofrattm unb
»der oon 0,12,14 „

6. Ucicdjoto Slartenbl. 1 'ParS Sir. 46/1
Blatt Sir. 318, Vldcv oon 0,25,39 „

7. llciedjoio Slartenbl. 1 Spar}. Kr. 45/1
Blatt Sir. 319, »der oon 0,24,97 „

8. Unedlem Staitcnbl. 1 SParS- Sir. 47/1
Blatt Sir. 320, »der oon 0,26,11 „

9. llciedjotu Slartenbl. 1 BarS Sir. 48/1
Blatt Sir. 321, »der ooit 0,26,26 „

10. llciedjoro Slartenbl. 1 ^arj. Sir. 64/1,

66/1, Blatt Sir. 322, .fjofrautn unb
»der oott 0,12,00 „

1 1 . Uciedjoto Haricubl. 1 Bar.V Sir. 53/1
Blatt Sir. 323, «der oon 0,18,61 „

12. Uciedjoto Sartcnbl. 1 'par}. Sir. 52/1

Blatt Sir. 331, «der oon 0,2154 „
13. Uciedjoio Slartenbl. 1 SPar3- Sir. 54/1

Blatt Sir. 332, «der oon 0,18,43 „
14. Uciedjoto Slartenbl. 1 'par}. Sir. 68/16

Blatt Sir. 344, »der oon 0,28,69 „

15. Uriedjom Slartenbl. 1 spor,5- Sir. 76/16,

77/15 Blatt Sir. 345, «der unb

SBicfe oon 2,82,39 „

16. Uciedjoto Slartenbl. 1 spar,}. Sir. 75/16
Blatt Sir. 346, Victor unb SBiefe oon 0,13,65 „

17. Ucied)Qtu Slartenbl. 1 'parj. Sir. 74/16
Blatt Sir. 347, «der oon 0,30,63 „

18. Uriedjom Slartenbl. 1 Spar}. Sir. 73/16
Blatt Sir. 348, »der ooit 0,27,14 „

19. Uriedjom fiartcnbl. 1 spar}. Sir. 72/16
Blatt Sir. 349, »der oon 0,27,30 „

20. Uciedjoio .Slartenbl. 1 Bar}. Sir. 71/16
Blatt Sir. 350, »dev oon 0,27,22 „

21. Uciedjoto Slartenbl. 1 spiuj. Sir. 69/16,

70/16, Blatt Sir. 351, »der oon 0,53,35 „

}ufamnten 7,34,81 ha

oon bem @utebe}irf llciedjoto be}tu. gürftentum

Ärotofdjin abgetrennt unb mit bem ©ctneinbebe}irf

Ufkdjoio oereinigt toorben. Sind) finb bie tjerrfdiaft:

0,12,14

0,25,39

0,24,97

0,26,11

0,26,26

0,12,00

0,18,61

0,2154

0,18,43

0,28,69

25259

050,63 „

057,14 „

0,27,30 .

0,27,22 „

0,53,35 „

7,3451 ha

giiiftentum

]

lidjeit im Qngcn 4 be® Sieoierä ©Itettica gelegenen

sparjclleii, meldje gegentoärtig noch in ber @runbfteucr=
'

mutterrolle bc® ©cmciiibebe}irf® Uciedboto unter

«rtifel 145 geführt locrben, nämltdj bie Tylädjcn beö

Siartenblatt« 3 ber ©ematfung ©liSnica gorft:

Sir. 67, SBiefe oon 0,66,60 ha

„ 68, „ „ 050,90 „

„ 69, „ „ 0,19,40 „

„ 70, „ „ 0,49,40

}ufammen 1,86,30 ha
oon bem ©emcinbeoerbmibe llciedjoro abgetrennt unb

mit bem ÖSutSbejirt-^-ürftcntum Sirotofdjitt gorftgut®;

i be}irf ©liönica oereinigt morbtn.

»bclnau, ben 6. SDiai 1908.

$tt ÄreiSauöfdiujj.
3.=9ir. 1606/08 K.A. SftuoQ.

442. Der SlreiöauSfdjufj Ijat gemäß § 2 Ziffer 4
ber fianbgemeinbeorbnuug, Dom 3. 3u(i 1891 nadfj Hu=
ftimmmig ber Beteiligten befdjloffett, bie in ber ©e=

mcinbe CUgctt gelegene, ber »uS}figltrin Sllara Siiftcr

gehörige 'Par}clle, Slartcnblatt 2 ber (Slcmarfung
tilgen unb }toar

spar}elleu=9ir. 166 in ber ©röfje uon 1,33,80 haSPar}elleu:9ir. 166

„ 219 167

„ 219/167

„ 221/168

„ 223/168

jufammen

1,3350 ha
1,62,60 „

35850 „

05650 .

4,61,90 „

12,03,10 ha

oon bcm föeuteinbebej}trf 3lgcn obtutrennen
unb mit bcm iorftfiöfalifdjcit (SlutÖbc}irf SWiaiirljc

}u bereinigen.
gvauftabt, ben 29. »pril 1908.

Der Slreiöauäfdjufj.
1430/06. K.A. b.

448. Der SlTciSauSfdjuj» be® Streife® 233xcfd)eti hat

in feiner «ifcuna oom 26. Cftobcr 1907 auf ©runb
be® § 2 }u 4 ber Baiibgemembcorbnung oom 3. 3uli 1891

unb be® §25 be® S^uftcinbigfcit^gefefec^ oom l.»uguft

1883 befajloffen, bafj

a) bie bem Siittcrgut®beH()er (?mil Jrctjei in Dftromo

abL gehörigen, unter »rtifcl 8 ber ©runbftcuer=

mutterrolle eingetragenen Spar^cllen, Slartcnblatt 1,

Spar}eUcnnummcr 35/1 unb 36/2, ©runbbudj
Banb 132 Siittcrgut Cftroroo ablig, ©emarfung
9ieu=£theba in einer ©röfee uon 32,05,60 ha,

b) bie bem Domäncnfi®!u® gehörige,

unter »rtifcl 1 ber ©runbftcucrs

mutterrolle eingetragene Baräfße*

Slartcnblatt 1, BarSfttennummer

31/2 ©runbbuch Banb 131 /Witter;

gut® ; ©emarfuug Sieu ; £<hcba,

Schicnemocg in einer ©rüge non 0,00,67 ha
unbcjbie Skgcparytlc, »rtifcl 4 ber

©nmbftenermuttcrrofle Slarteu;

blält 1, Borjellennummer 41/19
in einer ©röfje oon 058,68 ha,

inägefamt 32,44,97 ha

U G01
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bou bem ©utSbcjirf 9?eu2rf)ebn abgetrennt
unb mit bcm (Äutlhejirf Cftrotoo abl. in font=

mnnalcr ©ejict)ung bereinigt »»erben.

SBrefdjen, ben 8. SRai 1908.

9t a m e n I bei Sreiitaulfchuffe!
bei S r e i f e I Bl r e f d) e n.

Der Borfißenbe.
677/08 K. ». J^nber.

444, Bcrseidptil bcr ftreidtoege (Sanbftra^en)
im Streife SDteferit}.

1 . fianbfirajse Bentfdjen— ©räfc,

2. „ fDtefcrit)—Blefen,

3. „ Bteferih—Birnbaum,

4. „ Bentfdjen—Neutomifdjel,

6. „ SJkntjd)en—SReuftabt bei S|linne,

6 . „ 33etfdEje—Divfdjtiegel,

7. „ aJiejerit^Sagoro,

8
. „ Betfche—ißinnc,

9. „ Bentfdjen—SMftein,

10. „ Bomft—Sdjroiebiil, jebod) aHlidjliefjlid)

ber ganjen an bec ©rcitjc bcr .Streife

fDleferij) unb Bomft beiegenen Strecfe,

11. „ Bomft—Bräfc,

12. „ Bomft—93cntfcf)en,

13. „ Betfdje—9teuftabt bei fßiitne,

14. „ ®riiß—3ie(enjig,
16. „ Birnbaum—Dirfcfjticgcl,

16. „ füteierib—Dirfd)tiege£

17.Streild)auffceBcntfd)cn—Brattfcnborf,

18. „ SRanbel—Neuborf.

Borftef)enbcl Berjcic^uil mirb gemäß § 16 bcr

Slcgeorbnuug für bie ffärooing Sßofcn oom 15. 3uli 1907
(©. S. S. 243) t)ierburcb befannt gemacht.

Nteferiß, ben 7. 9)tai 1908.

Der Sanbrat.
ft letj.

445. Sludfübrungbbeftintmungen
ju bem Crtlftatnt, betreffenb bie (frridjtung einer

Bflidjtfeuerwelir in bcr StabldSkmeinbe («sempitt.

Auf ©ruitb bei § 17 ber 9tegieruiig!-Boli3ci*Ber<

otbnung, betreffenb bal /feuerlöfdjmefeu, oom 7. /fe-

bruar 1907, Amtsblatt Seite 81 ff. unb bei § 13 bei

OrtöftatutS, betreffenb bie Grrichlinig einer Bflid)tfeucr*

wehr in ber Stabt-Öerneinbc Giempiit, oom 13. Juni 1907

werben für bie fjffliditfeuctrocl)r in G$empin bie nach

ftefjenben AuSfiihrungSbcftimmungcn erlaffeii:

§ 1. Die fßflidjtfcncrmeljr ift in oier Abteilungen

gegliebcrt unb jmar:

I. Abteilung: Sprißenmannfchaften,

[
II. Abteilung: 'ISaffcrmannfchafteu,

III. Abteilung: Acttunglinannfdjaften,

IV. Abteilung: Orbnunglmnmtfchaften.

§ 2. Die gan^e Sicht fteftt unter Seitung eine!

BranbmciftcrS, bie einzelnen Abteilungen unter ber

Seitung ber für fie beftimniten /führet.

Der Branbmeiftcr unb bie /führet fowie für einen

jebeu ein StellDertreler werben oom^lDtagiftrat unter

Bead)tung bei § 11 bei Ortlfinhitl auf bie Dauer den

brei /fahren bcftellt.

§ 3. Solange Ijier eine amtlich anerfannte frei-

willige /feuettoefjr befiel)!, finb bcr Branbmeiftcr jowic

bie Abtcilunglfübrer ber SPflicfitfeuerroebr bem Branb-

meifter unb ben Abteilunglfüljrcm erftgenannter Sieht

unterftcllt. Sie haben beren Anorbnungen unweigerlich

ju befolgen.

Gl foll iubef), foroeit angängig, bem Branbmeifter

unb ben Abteilunglfüfjrem ber freiwilligen /feuerwebt

gleichseitig bie cutfprcchcnbe Stellung in bcr ^Sflictrt-

feuerroeljr übertragen werben.

§ 4. Die ?Jtannfd)aften finb bem Branbmeifter
unb ben /füfiretu, bie /führet bem Branbmeiftcr Qk-

horfam fcfmlbig unb oerpflichtet, beren Anorbnungen
mit Gifer unb ©cmiflenfjaftigfcit aulsuführen.

ajjannfchaftcn, welche ben getroffenen Anorbnungen
ihrer Borgefeßten troßeit ober SBibcrftanb leiften, lönnen

Sur Aufrcchterhnltung ber Dilsiplin oom jeweiligen

Orte ihre! Dienftel fortgewiefen werben.

Sie haben in biefent /falle poliscilidje Bestrafung
wegen Nichterfüllung bcr Jfcucrlöfd)pflicht ju geiuärtigen.

§ 5. Alle sunt 5fcuerlöfd)bicufte berufenen fßetfonen

erhalten eine öou bcr Ortlbehörbe aulgeftellte für ein

Stalenberjahr gültige /fcuerlöfchbienftfarte unb eine

GrfcumnigSartnbüibc. Auf bet Harte mujj oenuerft

fein, welcher Abteilung ber Dicnftpflichtige sugewiefen
unb welchem /führet er untcrftellt ift. Die Harte ift

bi! smu Zfahresfchluf) aufsubewahren. Die Annbinbe
ift ju allen Sprißeiifdiauen, 'JJtannfchaftöübuugeu unb
dergleichen bicnftlichcn 3ufamntenfünften, ferner auch

SU allen Sränben mitsu bringen unb ausulegeu.

§ 6 . Sowohl ber Branbmeifter unb bie Abteilung!*

führet all auch bie Aiannfcbaftcn haben bei allen bienft-

licheit 3ufantmcnKiuften bie. burd) Allerl)öchfte Drbte
oom 15. ffuni 1905 oorgefd)riebenen Abscichcn für

ffeuerwehren all Achfclftüde auf ben Schultcni besw.
Binbeu (§ 5 Abf. 2) auf bcm linlen Oberarm 511 tragen.

Die Abseichen werben auf Soften bet ©emeinbe
Sur Berfügung geftellt. Sie finb gut su oerwahren, oor

mutwilliger Bcfrf)äbiguiig ober Scniidjtung su fchüßer,

unb bei Becnbigung ber /feucrlöfchbienftpfiicht ober bei

Beziehen nach einem anderen Orte bem Branbmeifter
surüdsugeben.

§ 7. Die Alarmierungen ju Branben wie s» ben
Sprihcnfchauen unb ®Jaimfrf)nft!übungen werben burdi
bie tfcuetnlatmhupen — .fjornfignale — bewirft.

Sobalb bal Signal ertönt, haben fid) fowohl bie

/führcr, all auch bie Äinuufchaftcn uuoersüglich nach bcm
ihnen ein für alle mal angemiefenen Blaßc (Sprißenhau!)

SU begeben unb fitf) hier abteiluuglwcife su otbnnt.

Die TOnmifchaftcu haben hier bie Anorbnungen bei
Branbmeifter! besw. ihrer /führet entgegensunchtneu
unb bannet) su handeln.

§ 8. Die crfotbcr(id)cn /fcucrlöfdjgeräte unterhält

bie ©emcinbe.

Die /feucrlöfdjmnuufchafien — abgeiehen oom
Branbmeifter unb bett /führern — haben jeboef) fam



3?tanbe fowie ju beit Übungen ftctä bic in ber fjeuer*

1

Ipicftbienftfarte (§ 5) ihnen bezeichnet«! ©eräte mifzu*

bringen unb yuat hoben fief» }u uerfeheu:

bie SBoffermannfdjcittcn mit einem (Eimer.

§ 9. Ter Vranbmeifter unb bie 9lbtcilungöfüf)rer

haben bafüt ju forgen, boß bie non ber ©emeiube unter*

!

taltt’nen frcuerlöfchgcrätc fid) ftetä in gutem unb brauch-

barem Huftanbe befinben.

(biSbefonbcrc haben jie barauf ju achten, beiß noch

lebet Verwesung bet ©ernte biefe [ofort toieber nach bem
Jcrmatirungöorte juriicfgcbrcicht unb hier tmnbgcredit

nujgeficllt, auch forocit erforbcrlich, gereinigt unb ge«

frerfnet werben.

Jür Schöben unb Verlufte, welche burd) eine 'ßflicf)t<

serfejung bcö VraubmeifterS ober ber Rührer entftehen,

Serben biefe nerautmortlich unb erjabpfliditig gemacht.

§ 10. Tic lJ5ferbcbefiher am Orte haben wähmib
bet 3eit, für welche fic zur ©cfpaimftcllung beftimmt

j

finb, auf baä im § 7 bejeidinetc Signal ihre Vferbe, mit

>cn crfotbcrlichcu jugfeften öefebirren oerfeheu, unb
unter Skitu ng einer juoerläjfigen IfJctfon am Sprigcu-

häufe ju geftelten unb hier ben SMnorbnungen bcs Vranb»
meifteö ober in 50ehinberungssfallen feines“ Stell*

occtreterä unbebiitgt golge ju leiften.

3u ben außerhalb beä CrteS auäbredtenbcn Stäuben,
incrbot, forocit ^euerlöfchhilfe ju leiften ift, in gleicher

Seife SRannfchafteu unb ©efpannc uebft ben erforber*;

liehen SBageu beftimmt, welche ebenfalls jutn Sptigen-
taul ju eilen unb hier bie nötigen Steifungen entgegen*

i

jun^men haben. i

| 11. Streitigfeiten gelegentlich ber Oluäübung

bei TienftcS jwifchen bem Sranbnieifter unb ben Führern
ober unter legieren allein, entfdieibet bet Ortö»Solijei*

Verwalter bcjW. beffeir gcfeglidicr Slelloertreler, bei

bem auch etwaige Vcfchwcrben ber SJIannfchaften anju*

hingen finb.

§ 12. Tiefe Sluäführungäbeftimmungen treten mit

dem Jage ihrer Veröffentlichung in Straft.

G^empin, ben 26. SWärj 1908.

(LS.) Iber SDIagiftrai
geg. ülfimnnn. gej. ;{bnnon>0fi.

Sorfteheube 9lu$ffibtung$bcftimmungeii ju bem
Crt-sitatut betreffenb bie (Eiuridituug einet Sfjflidit»

truetwehr in ber Stabt Gjempiit genehmige ich hiermit

ruf ©runb beä § 17 bet iKegictungö-Solijciocrotbituttg

rent 7. fffebruar 1907, betreffenb baä ftfcnerlöfchwefett I

‘f 3. 81). ^Jofctt, beit 2.
v
JJiai 1908.

Ter SlcgieriittgdsSröfibeiit.
mim I A 2. 3. V.: gtj. v. ÜWifufd).

14*. Crbttung
int sir grhtbunB einer ©tmeinbefteuer uom Grtoerbe
ran ÄninbftütTen unb Don Reihten, für roclche bie auf

^mSpntfe bezüglichen Vorfdjriflen gelten in ber

Stabt UHofchin.

%nf ©runb ber §§ 13, 18, 69, 70 unb 82 beä

Sommmulabgabengefegeä uorn 14. 3uli 1893 (@efeg:

|

Sammlung S. 152) uttb beä Vefdfluffeä ber Stabt:

ucrorbnelen:Verfamm(ung tiom 21. ®ejember 1907
wirb für bie Stabt fJ)löfd)in nachftehcnbc Steuer-
orbnutig erlaffen:

§ 1. 3eber abgeleitete GigentumScrwcrb cititä im
Stabtbejirfe belegenen ©runbftüdä ober (Erwerb

eineä 3tcd)te§, für welches bie auf ©runbftüdc bezüglichen

Vorfcßriften gellen, (VergwcrfSeigcntumä, Grbbauredjtä),

unterliegt einer Steuer nott eins oom .£>unbert beä

Söcrteä beä erworbenen ©runbftüdä ober SRedjteä.

Grfolgt eine Äuflaffung auf ©runb mehrerer, baä

5Rcd}t auf Sluflaffung begrünbenber läftiger SRfdjtä:

gefchäffe Don bem erften Veräußerer an ben lebten

(Erwerber, fo werben bie (Erwerbdpreife biefer fämt=

liehen 9tcd)tägefch8fte zufammengerechnet unb ift bie

Steuer uon btefem ©efamtbetrage ju entrichten. Über:

tragungen ber SHccßtc eineä (Enocrberä anä bem Ver:

äußcnmgägcfd)äfte ober nachträgliche (Erflärtmgen eines

aus bem Veräußerungögcfdjftfte berechtigten (Erwerbcrä,

bie SHedjte für einen Tritten erworben be,jief)itugä:

weife bie ^Pflichten für einen Tritten übernommen ju

haben, werben wie Veräußerungen bef)anbelt. ^at
jeboeß ein (Erwerber baä Veräußerungägefcßäft nach-

weiälid) auf ©runb eineä VoHmucßtoertrageä ober

einer ©efd)äftsfül)rung ohne Auftrag für einen Tritten

abgefcßloffen, fo bleibt bic Übertragung feiner Siechte

au ben Tritten bei ber Veredlung beä ju uerfteuernben

Vetrageä außer Vetradjt

3n SäHeit, in welchen auf ©runb gciejjlidjcn ?ln:

fprudjä auf iRüdgängigmadjimg beä Veräußerungä:

gcfchäitä ein ditieferwerb uon fflrunbftüden ober Siechten

ftnttgefunben hat, fommt bie Steuer nicht jur (Er:

hebung. 3u attberen gällen eineä Üiüderwerbcä fann

ber ÜJiogiftrat bie ju cntrichtcube Steuer auä SiHig:

feitärüdfid)ten bis auf l
/.M ihrcä Vctrageä ermäßigen.

Hur Haljlnng ber Steuer finb ber Gnuerber unb

ber Veräußerer, im ftrlle beä Jlbfafjcä 2 ber lebte

Gnuerber unb ber erftc Veräußerer gcfamtfchulbtierifd)

Dcrpflid)tet. Steßt einem ber Vcteiligten ttad) ben

lanbeäftempelgefeblichen Vorfcßriftett ein Slnfprudj auf

Vefrciung non ber Abgabe ju (§ 6), fo ift uon bem
anberett Teile bie fmljte ber Steuer zu entrichten.

Vci Grwerbungen im 3mangäucrfteigerimgä:

uerfahren ift bie Steuer uon bentjenigen jit entrichten,

weldjcm ber 3ufd)lag erteilt ift VScnn ber Grfteher

^tjpoihefen: ober ©ruttbfchulbgläubigcr ift, fo wirb

bie Steuer nur uon bem Vctrage beä SOieiftgebotä er:

hoben, wcldjer ben ©efamtbetrag feiner ,f)ppotf)efcH:

ober ©runbfchulbforberung unb ber biefe» Uorgchenbcn

(?orbcrungen überfteigt. 3ft ber Grfteher eine uon ber

Haf)lung beä Stempels befreite ifkrfoH (§ 6), fo

fommt eine Steuer nicht zur Grhebmtg.

Tie Grridjtung eineä Jvamilicufibcifommiffeä ober

einer gamilicnftiftuug unterliegt nidjt ber Umfahfteuer.

§ 2. Gin Gnoerb uon Tobeämegen ober auf

©runb einer Sdjenfung unter Siebenbeu im Sinne beä

9ieid)ä:Grbfd)aftäfteuergefeheä oom 3. 3uni 1906



(Veid)S:0e}ebbl. S. 654) bleibt frei oon ber im § 1

begegneten ©lener.

§ 3. Tie Steiler wirb triebt erhoben, wenn ein

©runbftüd ober ffledjt tum einem Veräußerer auf einen

ftbtämmling auf ©raub eine« läftigcn Vertrages über;

tragen wirb, ober wenn einer ober mehrere uon ben

Teilnehmern an einer (irbfd)aft ein ju beut gemein:

famen Vadjlaffe gehörige« ©runbftüd ober '.Hecht er=

werben. 3u ben Teilnehmern an einer (Srbjdjaft

wirb auch ber übcrlcbenbe ©begatte gerechnet, welker
mit ben ©rben be« oerftorbenen (i()egattcn guter:

gemcitifd)aftIid)eS Vermögen ju teilen hot.

§ 4. Vci ©igentuniscrwerbungen, bie zum 3rocde

ber Teilung ber ooit Miteigentümern gcmeiufchaftlich

befeffenen ©riinbftürfc hegm. iJJcdjte außer bem gälte

ber ©rbgemeinfehaft (ocrgl. § 3) erfolgen, fonimt bie

©teuer nur infoweit zur Grbebiing, als ber SScrt bcS

bem bisherigen Miteigentümer übertragenen ©igeittumS

mehr beträgt, als ber SSJert heS bisherigen ibeetlcn

Vlmeii« biefeS Miteigentümer« an ber ganzen jur

Teilung gelangten gemeinfdjaftlichcit VermögenSutaffc.

Jj
5. ©rfolgt ber ©noerb auf ©ruub oon Taujci):

uerträgen, fo berechnet fid) bie Steuer nad) bent StJcrte

ber oon einem ber Vcrtragfdjließenben in Taufdj
gegebenen ©runbftürfe ober SHedjte uub z'oar ttad) ben:

jenigen, welche ben f)ö^eren Söert haben, bei bem
Taujche in ber Stabt bclcgctter ©runbftürfe ober

Siechte gegen außerhalb berfelben belegcite itad) bent

SSJerte ber elfteren.

§ 6. SBegen ber fad)lid)en uub perfönlichcit ©teuer:

Befreiungen uttb Steuerermäßigungen, infoweit fie ttidjt

bereits burch bie ooraugegangenen Veftimmuugeu ge=

regelt worben finb, finbeit bie §§ 4 uub 5 bes

©tcmpelfteucrgefebe« oom 31. 3uli 1895 mit folgenbeu

Maßgaben eutipredjenbe Änwenbung.
Teilt 3taatöoberl)aupte uttb. bem giSfuS

attberer Staaten als bes Tcutfdjen Weiche« uttb

beS Vrcußifchctt ©taatcS, ben öffentlichen Jln=

ftaltcn uttb Staffen, bie für Diechnxing eines

folchett anberen Staates oerwaltet toerbett ober

biefett gleichgeftellt finb, ben ber bei bem
Teutfthen Weiche ober bei ißreußen beglaubigten

Miffionen fowic ben attSlänbifthen Vlnftaiten,

Stiftungen unb Vereinen ufw. (§ 5 Slbf. 1 d—g,

Slbf. 3 a. a. 0.) wirb Steuerbefreiung gewährt,

wenn nach ber ©rflärung beS MinifterS ber SlttS:

wärtigen Slngelegcnhcitcn in bem bctrcffcnbcn

Staat Vreußcn gegenüber bie gleiche Wnrfftd)t

geübt wirb.

§ 7. Tic SBertermittcIung ift in benjettigett gätlen,

in wcld)cn bie ©teuer oon bem SBerte jtt berechnen ift,

auf ben gemeinen SBcrt bcS ©cgeitfianbcS gttr 3c 'l

beS ©twerbSafteS jtt ridjtcti.

3« feinem galle barf ein geringerer SBcrt oerfteuert

werben, als ber ^wifchcn bem Veräußerer unb bem
©rwerber bebungette ißreiS mit ©infd)luß ber oom
©rwerber übernommenen Haften uttb Seiftungen unb
unter 3 llled)nung ber oorbchalteneti Stufungen. Tie

auf bent ©cgctiftanbe haftettben gemeinen Saften werben

hierbei nicht mitgerechnet; Stenten unb anbere pi

gewiffen 3c>tfn mieberfehrenbe Seiftungen werben nach

ben Vorfcßriftcn beS 9tei^S:©rbfchaftSfteuergeff?H

oom 3. 3uni 1906 § 17 ff. unb ber baju oom SunbeSrat

erlaffetten SliiSfübruiigSbeftimmuiigen fapitalifiert Birb

ein ©runbftüd ober Wcd)t im 3wangSoerfteiqenuigä:

oerfahren erworben, fo ift bie Steuer oon bem Sc
trage beS Meiftgcbot« ju berechnen, jtt Welchem ber

3ufcf)lag erteilt toitb, unter Hinzurechnung beS SBcn«

ber oon bem ©rftcfjer übernommenen Beinlingen.

§ 8. Tie Veranlagung ber Steuer gcfchieht burdj

ben Magiftnjrt.

§ 9. Tic jur ©ntrichtung ber Steuer Verpflichteten

haben innerhalb zwei 3Bod)cn nach bem ©rroerbe bem

Magiftrat hicroott, jowie oon allen fonftigen für bie

geftfcßiing ber ©teuer in Vctracht fommettben Ulet

hältniffeit fchriftliche ober protofollarifche Mitletlun:

3u machen, and) auf ©rforbern bie bie Steuer:

pflidjtigfeit betreffenben Urfunbeit oorzulegeu.

Stof Verlangen beS MagiitratS finb bie Steuer

pflichtigen ocrbuttbcu, über beftimmte, für bie Ver-

anlagung ber ©teuer erheblichen Tatfachen, innertiair

einer ihnen jtt beftimmenbeu grift fehrifllid) ober je

Vrotofoll StoSfunft ju erteilen.

§ 10. Ter Magiftrat ift bei ber Veranlagun;

ber Steuer att bie Eingaben ber Steiierpflichtigen trieb:

gebunben.

SBirb bie erteilte Slusfuitft beanftanbet, fo fmb

bent Steuerpflichtigen oor ber Veranlagung bie

©riinbe ber Vennftanbung mit bem Slnheinfftelk;

ntitjutcilen, hierüber binnen einer angcmeffeiten griü

eine weitere ©rfläruttg abzugeben, ginbet eine Ginigung

mit bem Steuerpflichtigen nidjt ftatt, fo fattn ber

Magiftrat bie ju entridjtcnbe Steuer, nötigenfalls

nach bem ©Machten Sachoerftänbiger, feftfeßcu.

§ 11. Wad) bewirfter Prüfung erfolgt bie Vei

anlagung burd) ben Magiftrat, worüber bem Steuer:

Pflichtigen eine fchriftliche Mitteilung ^u^uftcüen tfr

Tie ©teuer ift innerhalb brei SBodjeit an bie

Stabtfaffe zu entrichten. Wadi oergebficher Slufforberung

zur 3al)iung erfolgt bie ©inzießung ber Steuer im

VermaltungSzwangSocrfaljrcn.

§ 12. Ter ©infpruch gegen bie Veranlagung nt

binnen einer griff oon oier Höochen nach 3ufteßu!!5

ber Veranlagung beim Magiftrat jd)rijtlich ober proto:

follarifch anzubrmgcn.

Aber ben ©infpruch befdjließt ber Magiftrat.

©egen beffen Vcfdjlttß fleht bem Steuerpflichtig«

binnen einer mit bem erfteu Tage ttad) erfolgter 3U

fteHung begimtettben grift oon zwei äBodjen bie Silage

im VerwaltungSftrcitDcrfahren an ben VezirtSauSfdag

offen. Tnrd) ©infpruch nnb Silage wirb bie w«
pflichtuug zur Abführung ber ©teuer nicht aufgefchobeti.

§ 13. 39er eine ihm nad) § 9 biefer Crbnung
obliegcttbe Sltijeige ober SlnSfunft nicht rechtzeitig ober

nicht in ber oorgefchricbeneit gorm erftattet, wtib,

jojertt nicht nach btn beftehenben ©efehett eine hätte- c
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cuate ttcnoirft ift, mit einer ©clbftrafc uon einer

fc breißig 3)iarf beftraft.

§ 14. Sücfe Crbitung tritt mit bctit Tage ber

fcrRnbigung in Stuft

SHofdjin, ben 21. ®e$ember 1907.

2) c r 3R a g i ft r a t

gej. fteidjcl.

iSetfleßenbe Umfaßitcuerorbnung Uom 21. Tejcntber

ln07 für Die Stabt fUiofcßni roirb gemäß §§ 18 unb
17 t*S StommunalabgabengcfetjeS com 14. 3nli 1893
feitard) genehmigt.

^ofen, ben 26. gebruar 1908.

2er SBejirfSauSfdjnß ju iß o j e n.

»on 2iegrotl).

florßtßcnber QJeneßmigungSuerfüguug beS SPcjirfS:

n^dlttjfeä com 26. gebruar 1908, betreffenb bie

irkebuttg einer ©emcinbcftcucr com lirtuerbe oon
feimbttfiden pp- in ber Stabt fDlofcßin erteile idj

!ran ber mir con ben .fjerren SDtiniftern beä 3nncrn
isb ber ginaitjen erteilten Grmäcßtigung gemäß § 77
)ce flommutKilabgabeitgefeßeS com 14. 3uli 1893
jürmit meine .guftimmung.

33ofen, ben 9. ?lpril 1908.

35 e r Obersißrftfibent.
1307.08 0. 0. B. 3. St: llnterfcßrift.

147. Sluj Slntrag ber bentfdjen SlleinfiebclungS:

^neficitfcßaft, (f. @. nt. b. |>. in Dftrotoo als SBe=

r&erir. bcS Olitte» gcrbinaitbsßof fofl Uon bem öffcrjt=

niK'it Bege, wclcßer öftlid) ber neuen Scßulc in

i-inica mßSln ben Bffentlidjen Beg JMttsliiiiUi

—

fombromo mit bem Olrcngtcegc gerbinanbößof

—

fsuifentßal »erbinbet, bie (Snbftrerfe con bem
Siege Smolarge—grrbittaitbsßof ttad) bem ©rety=

'

Rije gcrbiumibdßof ifouifciitßal einge^ogen
cetben.

tiefe» $forßaben wirb unter .fiimcei» auf § 57
d guitänbigfeitSgefcßcS mit bem ^injufügen älir

•cr.tlidjen StennttiiS gebracht, baß Cinfprücßc binnen
1

iSwficn $ur SSermclbung be§ SluSfdjlttffeS bei bem
Irteijcitßncten geltenb gern ad) t teerben {Butten,

fiobplagora, ben 12. Slpril 1908.

It r 3) i ft r i ( t 8 f o m m i f f a r.

148. tei im redjten SsJiitfel oon ber Straße

ferne—Keubrürf in ber Diicßtung auf bas 9}remtcrei-

d-inbe beS (viuteö SBierbrotoo angelegte ttttb bei

er ©tejbrotoocr ^oftßilfoftellc ooriibcrfüßrciibe

®eg foU in ber gclbmavt bes ('Sntsbcjirfs SBiejbrotuo

af Äntrag bes SiittcrgutSbcfißerS cott Siurnatowsfi
ati ©iejbromo als öffentlicßer Bcg ringe,jogen
’trbes, toeil et für ben Bffcntlidjcn Serfcßr eut=

ift.

tieä SJorßaben mirb gemäß § 57 bc» ßußünbigi

eiögtft^eg oom 1. Sluguft 1883 mit ber Stuf;

benag betau nt gemadjt, etwaige (ünjptiidje

binnen 4 Bodjctt ,;ur Sßermeibmig bcS ßluSfdjluffeS

bei ber Unterzeichnete Bcgcpoliyibeßörbe geltenb ju

tnaeßen.

Brottle I, ben 4. Di'ai 1908.

25 e r ® i ft r i 1 1 8

1

o m m i f f a r.

^erfonalucränberungen.

449. 3m Dbers^oftbireftionäbejirt
$ o f e tt

.

'

Übertragen i ft eine Oberste ft felretärs
ft c 1 1 c bei bem 'ffoftatnt in Cftrotuo (IWej. Ißofen)

bettt 'fJoftftfrctär ÜJfartinp aus GSBrliß.

Sl n g c ft e 1 1 1 finb als o ft a f j i ft e tt t bie SJ5oft=

anwärtcr ^Bßtte in Sdjtniegcl, 'Diettjel in S<ßilb=

berg (8cj. iJSofcu), Miete in Seßßntag in 'Jtofcn,

Baßrbcrg in Sofbßiitin,

als Üelegrapßengcßilfinnen bie 2ele=

grapßengeßilfittncn Stodj, Ufarj, Margarete ^afcßfc,

SÄarfgraf in H?oien unb Stifter in Jfrotofdjiit.

iBerfeßt finb: bie 'fJoftbircf toten Scßtieibet uon

fiifjn (SBej. ^ofett) naeß tricr unb tfeßauner cott

Jtreuiburg r.-Sdtlcf. ttaeß Siffa (töez- iiofeit),

bie $ o jt a f i i ft e n t e n 'Ilfamtcl cott 'fMnne nad) ;{itfe

unb 'Ufonratß con ®räfc (Slcj. ^ofen) ttaeß .fpaberS:

leben (Stßlestcig).

fiofeu C., ben 4. 3Kai 1908.

Staifcrlid)« Cber = ^oftbirc{tioii.

450. Slutlbntitt unb (Srlöfttjen

»ott 3 irrf eitrßett.

I. fDiilgbrattb.

a. 2luegebrod)eit unter bem 9iinb»ieß:

1. bes @utc8 Sfobjctuo, Jtrcis @oftt)ti,

2. beS Birts Stanislaus ISoromsfi Sgetcce, lireis

®räß,
3. beS öuteS 'ftonßcf, Jtreis Stoßen.

b. (grlofrfjen unter bem dlinb»icß:

1. be» Xoittiutum« Sjctcce, SticiS OSräß,

2. bes MeßrerS Slrlt in Sludjettßain, St r. Cboruif.

II. 3?ruftfeucf)c.

(PrtofdH'u unter ben ^ferben:
beS ftaufmannS DiidjacliS t'ociop in SOiofcßitt,

Streis Scßrimnt.

III. 9iäube.
(S'-rtofrijen unter ben ^Iferben:

beS SlnfieblcrS .öeinrid) .fpadmann in ‘fJogrjgbow,

Strcis Slbelnau.

IV. S'oQtout.
geftleguug ber tpunbe itt ben Crtfeßoften

:

Sutomef, ©eiSberg, Olrubiy, SoSttia, ^rjemijcßel,

Seßrimm, (Sßalin unb @ora, SlreiS ©trnbamit.

V. 2d)n)eiiu’fetid)e.

a. 31u8gebrodßen unter ben Sfltnuineti

:

1. beS fößnigl. 3omäiienpfl(ßtcrS 'firaffe in Stleins

3iHcnborf, St reis grauftabt,

2. bcS IDfolfereibefißerS (Üralfa in ®räh, gl. Sir.
' a

I by Googk
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b- Erlofdjcn unter ben ®d)h>ettteit:

1 . bc>3 ©utibejirfei Wrofis2enfd)cb, ATr. Birnbaum,

2. bei Xagcarbeitcri Dlnbrei in SUilfdjerci, Strci?

grauftabt,

4.

bei SRittergutipädjteri Sluguft SBietjcr in 3E?ita=

fcfjütj, ber Teputatlcute Dtawrocli unb ©enoffeu

in ©ieblemin ©ut, Aircii 3arotft^in,

4. bei ©tedinadjcrS Diomnn ©enge unb ber Arbeiter

!

Öanecfi unb STurowiaf in Sonojab, Air. Aioften,

5. bei STtMrti gran^ lolarcj^f in Bubt), Streii 1

Slrotofdjin,

fi. bei ©ntei ©roiercjtjn, Streii fiiffa,

7. bei Dirbeiteri 5ranA 9J?ifolajcsaf in ©amotentjd)

Borro., Streii ©amtcr,

8 bei 2s?irti S$menbera in Cftrowo, .Vir. ©djtitmn,

!

9. bei Anficbclungigutei DJlifujeroo, Vir. SBrefdjcn.

VI. SHottanf.

a. 2ltiiigrbrod)ru unter ben ©dttueinen:

1. bei Setjreri 3ot)n in llpnrtowo, Sir. Birnbaum,!

2. bei SRüderi Victor Berfowifi in ©raitoroo,

bei Dlrbeiteri 3ot)ann ©rpgier in Dtieprufdjewo,

Streii ©räfc,

3. bei Sdjiijeri Start ©lapfd) in 3ofefowo, Slreii

3arotjcf)in,

4. bei ©tedmadjeti fjermann ©efd)e in Bortf)of,

bei ^ropftei Sfolafiniti in Stonojab, Sir. Sfojtcn,

B. ber Arbeiterin 3ba Stentpe in tjbum), Slreii

Strotofdjin,

6 . bei Söirti ©t. Smogur in Bogunieroo, Streii

Cbornif,

7. bei Dlrbeiteri Balentin Söojtccfi in (ifjorjew,

bet g(cifd)crmcifter fjojitacfi unb Sd)Qb in

Pefdjen, gleiten Streifes,

8.

bei Dlrbeiteri Dlbalb. §ercfa in BafcrÄ*, Mr

©ander.

b. <8rlofcf)cn unter ben ©dftoetnen.

1 . bei (Mutei Sejcwo, Slreii ©oftpn,

2. bei Arbeiter« Tljomai Odjtinifi in Borei, fir

Stofd)min,

3. bei Arbeiters 3gnn (5 ©tadjowiaf in ^innc 1s
bei DJtaiircrS ÄSeitirirf) Freitag in Stamm*
bei Dlrbeiteri iititon ©elniaf in 3afutor

bei Dlrbeiteri 3uliui SBierjorficroicj in Dteubri

bei DBirt» Ginil SSJenbler in Dteuwalben, »r

©ander,

4. bei ^fleifdjeri Mandat in SfSarjencjewo, Xi

Schmirgel,

5. bei Döirti liljmietavt'^itf in 3iubp unb ber D

beiter ©roctjolnt) unb SUtforoSfi in Sierafoc

Streii äürefdjen.

VII. 33a(ffteinblnttcrn.

Erlofrftctt unter ben ©dnt>eiiu-n

:

1. bei Dlnfieblers Utjriftopf) Bc£)nfc in Trogos.c

Streii Stbclnau,

2. bei Dlrferbürgeri Dlifolatii ©ogoletoifi in

jcla, Streiv Seofdjtnin.

VIII. ©dttoeinepeft.

a. SluSgebrodjcn unter ben ©d)toeineni

ber Söitroe ©ebaucr in Türrlettel Dir. 9, Xi

DJlefcrijj.

b. Erlofdjen unter ben ©djwrtnen:
bei Dlrferbürgeri ^Jaul ©tigboroicj in ©ulmi

Spce, Slreii Dlbelnau.

3»t Di n di t i rf| t.

Tai Dlmtiblatt itebft Cffentlitpeti Dtnjeiger erfdjeint an jebem Tsienötag. Tie für bai Dlmtffcl

unb ben öffentlichen Dli^cigcr beftimmten ®efatmtmad)imgen finb unter ber Dlbreffe:

„2In bie 9iebaftion bei 9tegiening$‘3(nit3biattc$ jn tupfen"

einjiifenben. ©ie ntüffen befonberi in bejug auf Eigennamen bcntlicf) geschrieben fein unb, t»

fie in bai nächfte Stüd aufgenomnten werben foden, fpäteftend greitag 3lbeitb 6 Ubr entgegen I

an bie SRebaftion gerichteten Schreiben fiitb §u franfieren, ba 'Briefe, für njclcfje Sßorto ju entrid

ift, nid)t angenommen tuerben. Tie foftenfret auf^unehmenben 3nfcrate, namentlich Siedbriefe, muffen

t!iögWri)fter ftiirge abgefafjt fein, roobei auf bie Berjügung bei SlSniglichcu Oberlanbeigerichti 30

oom 29. Diooembcr 1880 Bejug genommen wirb. 9(uf Aitorbnung bei .fScrrn DDlinifteri bei 3nncrn f

©tedbriefierlebigungeit ber Sloftenerfparnii tjolfaer gan,$ furj ju faffen. (fi ift nur aiuugebcn ©or= i

Zuname eoentl. Stanb bei SQerfolgten, bie Einrücfung£nuntmer unb bai 3ahr ber ©rrötir
li(t)ung. Tai 3njerat fod nur eine 3c*f* *” Slnfprud) nehmen. (Sbcnfo werben bie Königlichen ©en.t

behörben erfucht, in jeber fKequifition um Aufnahme oon Befanntmachungen anjugeben, ob bie Jlufnal

foftenfrei ober foftenpflidttig erfolgen ioH. Tie Sföniglichcn 2anbrati=Ämter unb bie B°I'SeUBet)öri

werben erfucht, tu jebem ©teabrief, toeldper foftenfrei aufgenommen werben fod, bai ^um He^nungibe
erforberlidje oorfchrijtbmäjiige Strmutdatteft beijufügen.

Dia zedt

3Jt e rjbo (p'l cp e * u d) b r u d c r e i, liefen.
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tymtäblatt
Der SätügUdjtn Kcgietung ju $ofen.

Nr. 81. SluSgegebett Dienstag, ben 26. TOai 1908. 1908.
©efanntraachungen für bie nöcfjfte Kummer finb bi« fpäteftcnS Jreitag SJbenb 6 ll£)r ber 9lmtSblatt=

Mebaftüm ju.juftellen.

jubalt : 461 . ,1nl)aÜ best SRcidjägcicpMatts. — 452 . Sntfalt ber Weicpfammlung. — 453 . Wertifpliif) für fcnftloö frfliirtc

gtaatsfthulbotrfdjreibimgtn. — 464 . 'Jlufimljmcprßfuiig — 3Raf<f|inenbaufd)Ult 'JSojcit. — 456 . Mittergut (i()r,^an —
Äbjiorigung Dam ®uli$<i»ltfirifl ;ierfotu unb fSuteiluug gu i'lcuflaM a. 28. — 466 . Si'ujciedjotDvfi, Slpotbcfft in

ftrictot», (irteituiifl ber Honjeffion. — 457 . ISrfcnmingsjcidjcn für Sfrajttal)rjciige im tNcgicnmgSbejitf ißoftit.

468. Snbtrroeite tpejeidjimitg bet fatttalifrf)en Schule in 2!rud)i). — 466 . Wojbäiejeroics«3aftTjem('mf, Sethtft be#

SBanbttgei»ctbtirf)cin8. — 460 . itofdi, Itnfiengtljilft, Jteutomifdjel, (Srtcilung btt ffirlaubni« jur Rührung ber Jprft*

fafleugclchäflc. — 461 . Sicitienbticie bet Ißrosiuj vßofeti — SSctlofung. — 462 . bcigl ®crnid)timg. —
463

,
466 . töetgtoctfsBetltibungen — ftohrunternchma 68tt(f)ctt . $titjig. — 467 . Momofia comm. Staiibebbcamiet in

SSltfcheivSlobt. — 46«. Umgemeinbung — tßarjclle 3amoteitt|d). — 469 . Cfftnllidje Süegebctlegung — griebhofsroeg

ttad) itropfieiläitbcteictt Sufotuire. — 470. Segefpetnmg gitfe—Stitfdje. — 471 . i!erftmalucrftitbcrmtgrn im Ober.
!anbet'gerid)tSbesirt Stofen. — 472 . iietfeurfjtn. — 473 . ®erpad)timg Wut CanggoSlin.

451 . $ie Kümmern 21 unb 22 bcS SRetdj$=

gefebblattS entfallen unter

Kr. 3456 ben ©taatSoertrng jtoifdjett bem ‘Deutjdjen

Kriege unb ©darneben megen |)ciftellung einer 6ifen=

baf)n=®ampffi1f)renuerbinbnng jtoifdjen ©afjnifc unb

Iretteborg, oom 15. Kooembcr 1907, unter

Kr. 3457 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

Gilbung non SBeinbaubejirfett, Dom 2. SKai 1908, unter

Kr. 3468 bie Scfanntmadjung, betreffenb bie

'Vereinbarung leichterer ©orfchriften für ben ioedjfet=

ititigen ©erfefjr ätoifcfjen ben (Sifenbatjnen XeutjdjlanbS

unb SujemburgS, nom 2. SKai 1998, unb unter

Kr. 3459 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

Einrichtung unb ben ©etrieb oon Anlagen jur ßer=

üedung etettrifdjer Slffumulatoreu aus ©lei ober Slei=

uerbinbungen, oom 6- SKai 1908.

453 . fBie Kümmern 15, 16, 17 unb 18 ber

^reufjifdjen ©efefcfammlung enthalten unter

Kr. 10884 bas @efe(j betreffenb bie (Srrociterung

beS ©tabtfreifeS Gffen, oom 13. Slpril 1908, unter

Kr. 10885 baS ©efefo betreffenb bie Grroeiterung

beS ©tabtfreifeS .gtertte, oom 13. Slpril 1908, unter

Kr. 10886 bie ©erfügung beS SKinifterS ber

öffentlichen Slrbeiten betreffenb anbenoeite geftfefcung

tineS ©renjpunfti jroifdjcn ben ©ertoaltuugSbejirfen

ber ftöniglidjen Gifenbahnbireftionen Gaffel nub Grfurt,

Mm 24. Slpril 1908, unter

Kr. 10887 ben ©taatSoertrag gtnifdjen bem
ieutjdjtn Keidfe unb ©chroebeu megen ,£>erftellung

einer Gifenbahn = XampffährenPcrbinbuug jitiifcheu

Jafcnifj unb Xrelleborg, oom 15. Kooember 1907 unb
unter

Kr. 10888 bie ©erfügung beS 3uftiimini|terS,

betreffenb bie Stillegung beS önmbbud)» für einen

Jcü ber öejirfc ber SlintSgerichte ©raubach, Öudjen=
burj Kaftütten unb Kieberlahnftein, oom 30. Slpril 1908.

fBefaitntmaif)ungen unb '-ilerorbitungett

toon ijentralbchörbcn.

453. gifte

ber im Saufe beS Gtatsjahres 1907 ber
Kontrolle ber ©taatSpapiere als ge *

richtlicf) für fraftlos erflärt nachge =

mit feiten Staatsfeh ulboerf djr eibungen.

I. ftonfolibierte S‘/s (wortitctlS 4) projentige
©tan toaulethc

:

Dott 1876/79.
Lit C. Kr. 23221 über 1000 SK.

Don 1880.
Lit. F. Kr. 111411 über 200 SK.

oon 1881.
Lit C. Kr. 169941 über 1000 SK.

„ C. „ 170496 „ 1000 ^

oott 1882.
Lit C. Kr. 237960 über 1000 SK.

„ F. „ 194402 „ 200 „

„ F. „ 204928 „ 200 „

oon 1883.
Lit. II. Kr. 2216 über 160 SK.

oon 1884.
Lit. H. Kr. 34442 über 160 SK.

ft
H. „ 103949 „ 160 „

oon 1886.
Lit. E. Kr. 940962 über 300 SK.

„ H. „ 121171 „ 150 „

II. ffonfolibiertcaV^rojenttge^taatSanleihc:

oon 1885.
Lit C. Kr. 36689 über 1000 SK.

„ C. „ 41646 „ 1000 ff

„ E. „ 21191 „ 300 „

Digitized by”Cqog[e
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bon 1886.

Lit. C. Kr. 47706 über 1000 SW.

tt D.
tt 49506 tt 600

tt

tt D.
tt 67307

tt 600
tt

tt D.
tt 91144

tt 600
tt

tt D.
tt 91146

tt 600 u

tt E. tt 45155
tt 300

tt

ft E. tt 49649
ft 300

tf

tt
E. N 54070

tt 300
It

it E.
tt 71985 n 300

tt
L.

ft 23386
tt 200

ft F.
tt

üon

23386

1887.

„ 200

1888.

tt

Lit. C. Kr. 88001 über 1000 SD?.

ft C. tt 129006
tt 1000

tt

tt c. It 129006
tf 1000

tt

a D.
tt 160417

tt 500
tt

tt D.
It 169638

tt 500 0

„ E.
tt 83163

tt 300 n

tt
E.

it 113391 „

Bon 1889.

300
tt

Lit. C. Kr. 178140 über 1000 SD?.

It c. tt 180612
tt 1000

tt

tt c.
ft

181041
tf 1000

tt

tt c.
ft

191637
tt 1000

tt

tt c. U 209784
tt 1000 tt

tt c.
tt

236242
tf 1000 tt

tt
D.

ff 204323
tt

600
tt

tt
D.

It 204324
rr 600

tt

tt
F.

tt 85362
tt 200

tt

Bon 1890.

Lit C. Kr. 263150 über 1000 SD?.

„ c. „ 301152 „ 1000 „

n C. „ 329697 „ 1000 „

„ C. „ 336227 „ 1000 „

„ C. 344366 „ 1000 „

„ C. „ 384194 „ 1000 „
„ c. „ 389609 „ 1000 „

„ c. * 403628 „ 1000 „

„ E- „ 631702 „ 300 „

„ F- * 192648 „ 200 „

Don 1892. 1893. 1895.

Lit E. Kr. 649470 über 300 SD?.

F
tt

4 * * 224849 „ 200 „

ft onfolibicrte »projentige Staatsanleihe'.

Don 1892— 1894.

Lit C. Kr. 106930 über 1000 SD?.

* c. /, 177739 „ 1000 „

„ D. „ 113831 „ 600 „

„ E. „ 76733 „ 300 „

* E. „ 80246 „ 300 „

B 0 11 1896. 1896. 1898.

Lit. C. Kr. 199794 über 1000 SD?.

Bon 1900. 1901. 1902.
Lit. D. S»r. 259022 über 500 SK.

SBcrlin, ben 3. Mpril 1908.

fföniglicfje Kontrolle ber StaaUpapit re

$aa*. SRnmmotv. giilxfe.

Wefannttniufiungen unb t&erorbnungen
bon Sßrot>injidIbel)0rben.

454. ftiiniglirf) bobrrr SW?iifrf)incnbaufrf)ul<

**» ^Jofen.

Tie mldiftc 'llufunljmcvrüfitiig roirb am
22 ., 23 . unb 24. 3uni b. 3<t abgebaltcr.

werben. Änmelbutigeit finb untgeljenb an bie X>irefticn

bcr Änftalt 311 ridjtcn.

Sßofcii, ben 20. fflai 1908.

Ter K e g i e r u n
1429/08 10.U. 3. ffi.:

455. Tn$ SHittrrgut O'brsnn im firm
3arotfd)in wirb mit ©cneljmigung be4 $errn Cber--

Sßröfibenten Don bem '-ftolircibiftriftc ^erfotn
nbge^nu’igt unb bem SfSoIijeibiitrifte Stteuftabt n. SW.
jugetfilt.

Tiefe SBeränberung tritt fogleid) in Straft.

Sßofen, ben 17. 5D?ai 1908.

i8*5Pr8fibent
ftlottftf).

„„„ TerKegierung8.»räfibenL
3362/08 I. A. I. 3. »>. SJHtfufrf).

456. Ter StlpDtljcfcr Stanislaus 'I8ojcierf)ott’?li
bat bie 91potf)efe in ftrietucn (äuflicb erroorben. Gi
ift tf)m bie ftonjcffion jum gortbctriebe bcrfelben

erteilt worbett.

^ofen, ben 14. 5D?ai 1908.
Ter KcgicrungSiKrflfibent

2192/08 1.D.n. 3 3?.: t>. ajtifnfd).

457. Unter .fnumris auf meine Slinteblattbefanm
maebung com 23. Slpril 1903 (8. Söl. S. 250) bringt

id) gur öffentlid)cu Ärnntni#, baß bem SHegierung*.
begitl Sßofett al« (?rfeniiung$)cidjcn für ftraft'
fnl)r,$eugr bie weiteren Kammern 900 bi$ 1100
iibermiefen roorben finb.

Sßofeit, ben 12. SD?ai 1908.

Ter Kcgierung8 = «räfibcnt.
1946/08 iE.b. 3- S8 : ®<f)illinfl.

45N. Kadjbem feflgeftellt trorben ift, baß bie bislttr

mit „Sßrocb«, Streik Sdjmiegel" begcidjnete fatboliidjt

Sdntlc im ©emeinbebejirf Sfiiotroroo belegen ift, br
ftimmen mir — auch 311 r ©ermeibung non Ser;

roeebfetungen mit ber neugegrünbeten eUatigelifd)rn
<2diule iu '^.trortit) — bafs biefe Sdpilc in jufunit
mit „fatlfolifdie Sri) 11 Ir in ^liotrotuo, ftreis
2d)iniegel" 311 bejeidjnen ift.

Sßofen, ben 14. SD?ai 1908.
ftöniglidjc {Regierung,

Abteilung für Stirdjcm unb Stbiilmefen.

1934/08IIb 2
t>. Ut()tnauu.

459. Ter bem Staniälauä (do^b,\iejrn>ici ;

3aftr3cmbnif für ba« 3abr 1908 erteilte 3ö«inber
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grWerbrfcjhein Sr. 408 jum Spielen einer .giebs

barmonifa ift abbatibrn gefomincn, toaö behufs
Sernteibung etwaigen OTifsbraucbs! jur öffentlichen

Kenntnis gebracht wirb.

©ofen, ben 20. 9Rai 1908.

Königliche Segierung,
Abteilung für bireftc Steuern, Domänen uub gorften A.

3766/08 II I b. 9£öag ner.
160. 2Bir haben genehmigt, bay ber Königliche

ftentmrifter SScfwerth in Seutomifdjel bem Kaffen;

gehülfeu ftofeh bafelbft bic felbftätibige Rührung
brr (Einnahme* unb tlnSgabcjournnle ber

fforftfaffe für bic Königliche Cberförfterei ©uebwerber,

ioroie bie Cuittungdieiftung über 3a^an9cn nn
biefe Kaffe burdf gerichtliche ober notarielle ©otlmad)»

überträgt.

©ofen, ben 12. 3Rai 1908.

Königliche Segierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen uub gorften.

5689/06 II I c. C.nint.

461. ©ei ber heute ftattgeljabten öffentlichen
©erlofung ber jum 1. Cftobet 1908 ein*«*
löfrnbrn Stentenbriefe brr ©»rotoin,} ‘©ofen
finb folgenbe ©tücfe gejogen worben:

I. 4%ige Sientenbriefe.

Littr. A ju 3000 SRI. (1000 Xater) 150 Stiicf

uub jwar bie Summern:
19 65 106 250 603 958 996

1146 1195 1223 1230 1269 1651 1690
1646 1739 1933 1990 2023 2037 2087
2226 2306 2478 2602 2606 2869 3053
3093 3145 3271 3631 3769 3873 4046
4100 4105 4251 4307 4369 4762 5017
5049 5231 5271 6347 5369 6467 5568
5667 5905 6161 6188 6204 6226 6406
6522 7144 7238 7507 7520 7567 7663
7771 7802 7838 7841 7844 8186 8519
'520 8552 8751 8860 8872 8918 8926
9035 9052 9103 9264 9293 9364 9366
9407 9451 9513 9562 9578 9598 9655
9706 9868 9883 10066 10068 10160 10298
10440 10468 10499 10609 10590 10628 10700
10724 10781 10783 11002 11021 11056 11078
11086 11143 11146 11171 11217 11261 11454
11617 11680 11760 11776 11781 11946 11952
11965 11972 12031 12117 12142 12164 12374
i'2396 12400 12433 12574 12774 12803 12809
12991 13028 13039 13040 13060 13325 13383
13464 13593 13696.

Littr. B. gu 1600 3JH. (600 Xaler) 60 Stücf

unb «War bie Summern:
482 919 995 1001 1003 1023 1298
1500 1585 1761 1763 1794 1882 2088
2141 2223 2355 2447 2550 2629 2680
2725 2790 2835 2873 2887 2990 2994
3048 3380 3635 3591 3609 3681 3792
3794 3866 3904 3924 3990 4057 4081

4235
4487.

4284 4287 4290 4369 4372 4382

Littr. C. ju 300 W. (100 Xaler) 201

unb jwar bie Summern:

Stüc!

341 498 942 1068 1287 1646 1715
1820 1913 2329 2722 3509 3571 3912
4068 4137 4192 4231 4315 4347 4450
4544 6075 5094 5316 6403 5435 6655
5878 6994 6217 6385 6617 6954 6983
7058 7145 7376 7445 7866 7974 8084
8130 8184 8207 8418 8465 8479 8514
8579 8605 8626 8635 8967 9016 9053
9058 9100 9166 9181 9236 9397 9430
9503 9507 9517 9553 9635 9646 9823
9856 10143 10228 10340 10487 10616 10661
10734 10850 10916 10927 10944 11025 11032
11072 11098 11114 11194 11221 11223 11279
11432 11565 11816 11846 11875 11924 12100
12139 12193 12246 12311 12312 12325 12384
12554 12695 12699 12794 12865 12888 12923
12976 13029 13060 13160 13180 13254 13307
13383 13413 13430 13546 13658 13572 13625
13731 13787 14024 14050 14088 14252 14305
14308 14424 14462 14571 14614 14634 14635
14766 14769 14825 14833 14846 14871 14934
14941 14963 15122 16292 15303 15345 15380
16382 16400 15518 15555 16604 15629 15686
16777 15778 15920 15922 15945 16967 16031
16127 16197 16301 16314 16365 16372 16465
16556 16568 16636 16669 16733 16741 16915
16990 17282 17466 17887 17940 18133 18138
18208
18432

18231
18463

18261
18509

18331
18642

18369
18656.

18410 18416

Littr. D. ju 75 9Jtf. (25 later) 160 Stüc! unb

jwar bie Summern:

691 726 904 937 995 1209 1297
1362 1611 1586 1629 1735 2350 2384
2449 2492 2652 2669 3217 3235 3369
3614 3930 4022 4047 4058 4197 4306
4438 4463 4752 4819 4915 5009 5164
6189 5269 6399 5411 5797 5951 6969
6134 6288 6295 6352 6408 6521 6555
6570 6641 6690 6751 6854 7093 7145
7184 7410 7469 7591 7738 7788 7821
7832 7914 8038 8124 8199 8227 8248
8335 8402 8423 8441 8548 8576 8621
8761 8903 8912 8987 9012 9096 9193
9219 9224 9327 9416 9471 9546 9728
9765 9799 9805 10054 10211 10413 10651
10726 10727 10761 10774 10810 10813 10820
10825 10923 11178 11274 11313 11339 11453
11458 11520 11636 11709 11787 11803 11825
11847 11980 12064 12128 12242 12345 12372
12585 12634 12832 12853 13065 13191 13313
13371 13-112 13479 13689 13617 13640 13653

13763 13802 13969 14030 14032 14110
1*

14111
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14208 14468 14577 14647 14703 14704 14760
14773 14812 14840 14845 14974 14982.

II. J*7a%ifle Wentcnbriefe.

Littr. L. ju 3000 Klar! 12 ©tücf unb jtuar bie

Kümmern: 148. 157. 349. 539. 688. 889. 1028.

1138. 1350. 1372. 1380. 1459.

Littr. M. }u 1500 2J!arf 2 ©tüd utib jtoar bie

Kümmern: 48. 73.

Littr. N. ju 300 SWarf 9 ©tücf utib jwar bie

Kümmern: 10. 145. 457. 473. 487. 621. 710. 723.

778.

Littr. O. ju 75 SD?arf 7 ©tücf unb jwar bie

!

Kümmern: 102. 161. 192. 408. 486. 519. 594.

Littr. P. ju 30 ÜJfürf 2 ©tücf unb jtuar bie

Kümmern: 144. 198.

fEic 3ttf)aber biefer Kentenbriefe tuerbnt auf:

geforbert, fte in furäfäfjigetn 3uftaube m 't ben

baju gehörigen 3t>*$f<bcincn Keiljc JgUttb

®rneuerutin8fcheinen bei ber fjirfigeit Weilten«
banf fiaffe, Kanonenplaf} Kr. 11 L ober bei

ber Königlichen Keittcttbanf=Kaffe in '-Berlin, Kloftcr;

ftrafie 76 1 Bom 1. Cftobet 1908 ab an ben SBocfjcn:

tagen uott 9 bis 12 lltjr einjuliefern, um hiergegen unb
gegen Quittung ben Kennwert ber Kentenbriefe in

(impfang ju nehmen.

®om 1. Cftober 1908 ab hört bie SOerjinfung ber

aiiSgelüften Kentenbriefe auf.

Auswärtigen Inhabern non auSaelofteii Kenten;

briefen ift es geftattet, fie an bie KentenbanLKaffe
burch bie fßoft portofrei unb mit bem Anträge ein=

jufenben, bafc ber (Mbbetrag auf gleichem SBege

übermittelt luerbc. $ie 3uienbung bcö (Selbes gefehlt
j

bann auf ©efaljr unb Koften beS (Imffängcre utib

jtoar bei ©ummen bis 800 2J?arf burch 'fSoftanroeifung.

(Sofern es fiel) um (Summen über 800 9Jlf. hanbclt,

ift einem folchen Anträge eine Quittung nach folgenbem

SKuftcr:

SKarf, in SBorten: 2J?arf

für b... auSgeloften Kentenbrief... ber pro;
Binj 93ofen Littr Kr ha&c ich au8
ber Königlichen Kentcnbaiif; Kaffe ju ijlofen

erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Tatum unb llnterfctjrift.)"

beijujügett.

Schließlich machen mir noch befannt, bafi non ben

früher Berloflett Kentenbriefen ber ‘ißrooinj tflofen,

feit bereu ^fcidigfeit 2 3ahre unb barüber
Oerffoffen finb, folgenbc jtir (rinlöjung bei ber

;

Kentcnbanffaffc ttod) nicht eingereicht finb itnb jtoar,
j

auä ben ffälligfeitötcrmincn:

Wüctftänbig finb:

4% «flo ^Jfunbbriefe

feit 1. April 1900 Littr. D. Kr. 11459
feit 1. Cftober 1900 Littr. D. Kr. 12147
feit 1. April 1901 Littr. D. Kr. 3033. 4759. 11460

feit 1. April 1902 Littr. C. Kr. 12498
feit 1. Cftober 1902 Littr. C. Kr. 91L

Littr. D. Kr. 1213
feit 1. April 1903 Littr. D. Kr. 1670
feit 1. Oftober 1903 Littr. C. Kr. 5031, littr. D

Kr. 263. 11820
feit 1. April 1904 Littr. C. Kr. 12708. 13073

feit 1. April 1905 Littr. A. Kr. 10923.

feit 1. April 1906 Littr. A. Kr. 11110.
Littr. D. Kr. 6628. 6629.

3 7a% ifle Wentenbriefc

:

feit 1. Cftober 1901 Littr. 0. Kr. 535
feit 1. Oftober 1902 Littr. 0. Kr. 140.

9X1# abhanben gefomtnen angemelbete
Wentenbriefe:

Keine.

11778,

Die Stthaber biefer Kentenbriefe werben jurSet;

nteibung ferneren 3>näDerIufteä att bie Erhebung ihm

Kapitalien erinnert, wobei gleichzeitig Darauf auf:

merffam gemacht wirb, bah nach § 44 bcs Kenten;

banfgefeße« Bom 2. 9Kiiij 1850 bie auögelou'ti

Kentenbriefc binnen 10 3aljrcn oerjfthren.

fjJofen, ben 16. SRai 1908.

Königliche $ i r e f t i o n ber Kentenban!
für bie fß r o b i n 3 ff? o f e n.

462. Klcfanntmachung
betreffenb bie Kteruichtung ber eingelöften

4 unb 37j°/otgen Wentcnbriefe ber tprubinj

fflofeii.

SJerljanbelt im Amtszimmer ber Königlichen Kcntenbasl

ju fßofctt

am 16. SRcii 1908.
Kad) bem anliegcttben flkrjcidjnis II finb in bet

3cit Born 18. Cftober 1907 bis 9. 39t ai 190*
ber Kentenbanf an auSgeloftcn Kentenbriefen geger

'Barjaf)lmtg jurürfgegeben worben:

I. JU 4%. ,

197 ©tüef Öittr. A. ju 3000 SKf. = 591 000 iül

62 „ B. „ 1500 „ = 93000 .

268 „ C. „ 300 „
= 80400

204 „ D. „ 75 „
= 15300

779 700 3
II ju 37* %•

22 ©tücf Sittr. F. jir 3000 m. = 66000 21

2 n f G. „ 1500 „ — 3000
13 „ H. „ 300 „ = 3 900

j

18 „ „ J- „
II

»C 1350
3 n n K. „ 30 „ = 270

,

74520 2

23 ©tücf fiittr. L. ju 3000 3Jtf.= 69 000 2
9 M. 1500 „ = 3000
20 „ N. „ 300 ff = 6000
13 „ 0. „ 75 „ = 975
^ M II P- „ 30 „ 160 ,

79125 :' l

858 ©tüef über 933345 !
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f&iefe in bcm Berjeidjnid einzeln aufgeführten

'

athihnnbertachtunbfünfzig fffentenbriefe über ncunbunberb
1

brrinnbbreiftig laufeub breifyunbcrtfünfunbbicrjig 9)?arf

mii neun jaiifenb fiebenfjunbertbrei .gindfeheinen unb
achtbunbertachtiinbfünfzig Ämtwifungen würben nach=

gezählt, mit bcm Berzeichnid nerglid)cn, bamil überein*

ftimmenb bcfunbeit unb hierauf im Beifein ber Unter--

Zeichneten burdj geucr ocniicfjtet.

Borgelefcn, genehmigt unb unterfd)rieben,

gcj. #erjberg/ gez. ^iboll,
abgeorbnete ber ^rooinjialwrtrctung.

gcj. Dr. jur. jjrilf fiarttoig.

SRotar.

©cfdjloffcn.

gcj. 3«uf gcj. 9SK(iHf)io0

^rODinjinlrcntmciftcr. 3Jentcnban!bud)halter.

Borfteljenbe Berijanblung wirb auf ©ruiib bcS

§ 48 bed SRettteiibanfgefefced tont 2. 9J?ärj 1850
hietburd) jur öffentlichen Kenntnis gcbracf)t

ff?ofen, beit 16. ®Jai 1908.

Königliche $ircltion ber fRentcnbanf
für bic Brotnnj ißofen.

463. fBefanntmathung
ber &crletf)unß$urftmbe für bad 93raun=
fohlen -- SBergwcrf „$clene (Slara" bei

9tif»ter, Streik fDlcfcritj.

3m SRamen bed .Könige*.

«uf ©runb ber am *27. 3uni 1907 präfeittierten

Blutung wirb bem Bohrunternehmer (feritfi $ätui)cn
ju 'peit^ig unter bem SJamcn

„ # e lene 61nra"
bad Bergwerfdeigentum in bem gelbe, welches auf bem

j

beute non und beglaubigten Situationdrijfe mit ben
1

Sfudjftaben

JHOFKBCDEL
be^exc^net ifl, einen glächemnlfalt öon 1873 524 (eine'

äRiüion arf|tbunbcrtbrciuubfieb,yg laufenb fünfhundert*

Dicrunbjroanjig) Dunbratmetern E)at unb in ben ©e* i

meinbebejirfen SRipter, Kamfd)t, Kalau unb .^odjmatbc

,

in bem jfreije 3Keferife, SRegterungdbejirfe ^Sofen, Ober:

'

bergamtabejirle Bredlau liegt, jur ©ewinnung ber

in bem gelbe Dorfommenben

SBraunfohle
bierburdb oerliehcn.

llrfunblicf) audgefertigt.

Bredlau, ben 1. SRai 1908.

(©rojjed Sieger).

K fl u i g 1 i cf) e 3 Oberbergamt.
ge$. ®«hmeifcer.

Borftehenbe Berleihungdurfunbe Wirb unter Ber*

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bed allgemeinen

'

BeTggefefceä Dom 24. 3uni 1865 (@eftfe*Samm(ung,

1866, Seite 706) jur öffentlichen Kemitnid gebracht. 1

Binnen brei 2Ronaten Born ablaufe bed läge«, an

Welchem bad bitfe Bcfamitmachutig enthaltenbe amtd*
blatt auögcgeben worben ift, ift bie Ginficht bed Situa*

tiwtfriffed bei bcm Königlichen SReoierbeamten bed Berg:

OUrV

j-MJL**. r
-

rcoierd f?ofen ju fßofcn (Öergreuierbureau) einem 3eben

geftattet.

Bredlau, ben 1. 2Rai 1908.

K ö n i g l i d) e 8 Dberbergamt.
9904/08. ®cf)i«eifcer.

464. 93 c f a n n t m a <h u it g
ber SUerlcihuugöurfunbefür bad 93rau n fohlen *

93ergtwerf „CShnflnttc 9®alter" bei 9iipter,

Sfreid 2)Icferift

3m 9{amen bed ftönigd.

9luf ©ruitb ber am 24. 9J?ai 1907 präjentierten

ÜRutung wirb bem Bohruntcrnchmer (s'rnft Zpätidjrit

ju $enjig untei* bem Slawen

„6l)arlotte 2Ö alter"
bad Bergwcrfdeigeuium in bem gelbe, welches auf bem
heute non und beglaubigten Situationeriffe mit ben

Buchftaben

F G II J K

bezeichnet ift, einen glächeninhalt non 2188060
(3»ei TOittioncn ciuhuubcrtadjuinbadjyigtaufeiib fechzig)

Ouabratmetern hat u,|b >>l ben ©emeinbebejirfeu

SRiptcr unb Kalau foinie in bem ©utcSbejirfe Bläh
Obei jörfterei in bem Kreife tOlcferif}, Dlegierungdbejirfe

Bofcn, Oberbergamtdbejirfe BrcSlau liegt, jur @e=
tuinnung ber in bem gelbe üorfontmenben

9) r a u u f o l) 1 e

hierburch nerliehen.

Urfunblidh audgefertigt.

Bredlau, ben 1. 9Rai 1908.

(©rofeed Siegel).

Königliche^ Oberbergamt
gej. «chmeiftcr.

Borfteljenbe SSer(eit)ungSurfuiibc inirb unter Bert

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bed adgemciuen

BcrggejchÄ nom 24. 3uni 1865 (@efch=SammIung,

1865, Seite 705) sur öffentlichen Kenntnid gebracht.

Binnen brei Wonaten nom ablaufe be§ Xagtd,

an Welchem bad biefe Belanntmachung enthaltenbe

amtdblatt audgegeben worben ift, ift bie Sinficht bed

Situationdriffed bei bem Königlichen Slenierbeamten bed

Bergrenierd fJJofen ju Bofen (Bergrenierbureau) einem

3ebeit geftattet.

Bredlau, ben 1. 9J?ai 1908.

Königliched Dberbergamt.
2166/08. ‘

®«^meifter.

465. Befauntmaihung
ber SJerleihungÖMrfunbe für ba« Statut:

fohlen «®ergwerf „Sötlhelm @rnft" bei

Slibter, ftrei# iWleferitj.

3m tarnen bed ftöttigd.

auf ©runb ber am 15. tlJfai 1907 präfeittierten

HRutuiig wirb bem Bohrimtemchmcr Gruft Manchen
ju fßrnzig unter bem Dlamcn

„ 2Ö i l h e l ut 6 r tt ft

"

bad Bergwertdeigentum in bem gelbe, Wcldjed auf bem
beute non und beglaubigten Situationdriffe mit ben

Buchftaben

Digitized by Google



ABCDK
bc}eid)iiet ift, einen g[rtd)cnin()alt non 2188257 (zwei

Diillionen einhunbcrtachtunbachtzigtaufenb zweit)tutben;

fiebemmbjünfzig) Duabratmctern h°t unb in bent ©c=
meinbebejirfe Kipter fotoie in bem ©utübejiifc Sräj)

Dbcrförfterci, in bem Kreife Dicfcriß, KegieruttgSbezirle

'Bofett, OberbergamtSbezirfe Sreslau liegt, jur 0c:
toinmmg ber in bem Selbe oortommenben

® r n u it f o f) 1 c

fjicrburd) Dcrlicljcn.

Urfunbtid) ausgefertigt.

SreSlan, ben 30. Slpril 1908.

(©roßcS Siegel).

Königliches Dberbergamt.
gej.

: 2rf)tnctffer.

Sorftc[)cnbc SerleifjungSurfunbe »wirb unter Ber:

roeiftmg auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

SerggefeßeS üom 24. 3uni 1865 (©efe^Sammlung,
1865, Seite 705) zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei Dcotiaten Dom Stblauje be§ XagcS,

an welchem baS biefe Scfaimtmachiing cuthaltenbe

SlmtSblatt auSgegeben Worben ift, ift bie ©inficht beS

SituationSriffeS bei bem Königlichen IHcoicrbeamteu

beS Scrgreoierö iflojen ju ^Jofen (Scrgrcoicrburcau)

einem 3cben geftattet.

SreSlau, ben 30. Slpril 1908.

Königliches Dberbergamt.
2183. ®d)meif?cr.

-166. &efanntntadjung
bcrtycrleihungSurfunbefür baSfBraunfohlen*
iBergtocrf „21 nun Ctto" bei Uiifiter, Kreis

aWeferi^.

3m tarnen bcö Könige«.

Slui ©runb ber am 15. Diai 1907 prüfen:

tierlen Diutung wirb bem Sohnmternefuner (f-rnft

j£»ätirf)ctt ju tpenjig unter bem Kamen

„Unna Otto"
baS Scrgwerföeigeniutn in bem gelbe, welches auf bem
heute Don uns beglaubigten SituationSriffc mit ben

Suchftaben ABCFKNOPLM
bezeichnet ift, einen gtädjeninljalt oon 2188930 (zwei

Diillionen einl)unbcrtad)tunbachtjigtaufcitb neun:

huubcrtunbbreifjig) Duabratmetcrn hat unb in ben ©e:
meinbcbezirfeti Kipter unb Kainfcßt, fotoie in bem
©utebegirfc Dieferiß Schloß, in bem Kreifc Dieferiß,

KegierungSbejirfe pofen, DbcrbergamtSbczirfc Sreslau

liegt, jur ©ewinnung ber in bem gelbe oorlommenben
iHrniinfot)le

hicrburch Derliehen.

Urfunblid) ausgefertigt.

SrcSlau, ben 30. Sprit 1908.

(©roßcS Siegel).

Königliches Dberbergamt.
gc$. Sriimrißcr

Sorfteljcnbe SerleifjungSurfunbe toirb unter Ser=

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

SerggcfeßeS Dom 24. 3uui 1865 (©e[cß:Sammlutig,

1865, Seite 705) zur öffentlichen Kenntnis gebracht

Sinnen brei Dionaten Dom Slblaufe beS Xage«,

an welchem baS biefe Sefanntntachung cnthaltenbc

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©infidjt beS

SituationSriffcS bei bem Königlichen Keoierbeamtcn

beS Sergreoiers Sofeit ju "pofett (Sergrcoierbureaut

einem 3eben geftattet.

SreSlau, ben 30. Äpril 1908.

Königliches Dberbergamt.
2163/08. ®d)tneiffer.

©cfattntmachnngen mtb ilicrorbnuitgen

anberer ©cßörbcn.

467 . Sin Stelle beS uerjogenen Siirgermciftere

Secfer ift burd) ©rlaß beS ,£>crrn Dber:Sräfibcnten

»ont 21. SXpril 1908 0. P. B. 4832/08 ber fom
tniffarifeße Ktürgernteifter Koutoffa ^icrfelbh

jum «StanbcSbeamten beS StanbeSamtSbezirfe

^Icfdjen ^tabt wiberruflich ernannt worben.

gerner ift burch ©rlaß beS ßerrn Dbew^räfibenteu

Dom 24. Slpril 1908 5030/08 B. Dorbchaltlid) jebet

Zeitigen SBiberrufS an Stelle beS früheren Sürger;

nteifterS Secfer ber 2tabtfefretär Wieifd) in

^lefcßen zum Stanbeöbcamten für ben

StanbeSamtSbezirf ^(efcßeit-Hanb ernannt worben.

5>aS HmtSlofal beiber Ämter befinbet fid) im

Katfjauje in ®(efcf|en.

plefdjen, ben 9. Diai 1908.

Dtc Sanbrat.
1129/08 K.A. @ettriefe.

468. ffluf ben Antrag ber Königlichen Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorfui;

ju Sofen, hat ber KrciSauSfchuß beS KreifeS Samter

tu ©emüßljeit beS § 2 ber Sanbgemcinbeorbttung Dom

3. 3uli 1891 im ©nmerftänbnis mit ben Seteiligten

befcßloffen, bie bem Königlichen Sreußifdjeu Staat

(gorfloerwaltung) — bisher ben ©utSbefißer ©buarb

^ielfe’fcheit Gfjeleuten in ^eibeßen — gehörigen unter

Ärtifel Kr. 48 ber ©runbfteuermutterroDe beS ©e;

meiubebezirfs ®nmolcittfd) unb im ©runbbuchc

Don Skonto Sanb XIII Slatt 250 eingetragenen

SarzeHen:©emarfung Köronfe nnb Snmofdri 180
Hartenblatt 1 Kr. 257, 258, 324/259, 260, mit einem

gläißeninhalt doh zufammen 10,67,18 .fveftar Dom

^cnteinbebczirf Smttolcntfdi abzutrennen
unb mit bem gforftgutSbezirf SörottFe in fommw
ttaler Seziehung gu Bereinigen.

Samter, ben 12. SKai 1908.

Der KreiSauSfdjuß
beS KreifeS Samter.

469 . T>er öffentliche SSJcg, ber Dom griebhof'-Sq

nad) ben ^ropftcilänbereien zu Sufowiec führt, foH in

einer Hänge oott 102 9Reterit am fatholifdjen Pfarr-

garten, innerhalb beS ^JfarracfcrS, 20 Dieter feittoärtö

gelegt werben, bamit bie Sergrößerung beS pfart;

gartens ermöglicht wirb.



iefeS ©orffaben roirb in ©emäfjficit beS § 57
uftänbigleitSgcfefteS Born 1. Auguft 1883 mit ber

iMtberung hiermit belannt gegeben, etinnige Gin;

'Ae hiergegen binnen 4 Söodjcu bei ber unter:

(Steten ©cgepolijeibeftörbe jur ©crmeibuna beS

^u^fc^Iuffcd geltenb ju machen. /
Bufd)lin, bcn 5. 9Rai 1908.

D) e r ®iftriftS:Bommiffar.
470. ©egen ißflaftenmg wirb ber ftommu
nifationSWeg non 3*rbe nach Witfrfje bis an

Sie SBiegung auf ©ftbcroroo ju, bis auf Weiteres für

,

iw 5ui)rn)erfSuerte[)r gefpcrrt.

Schmieget, Den 18. SWai 1908.

Der D i ft r i 1 1 S : B o m m i f f a r.

$erfonnIt>eränbernngen.

471 . 3m ©ejirfe beS OberlanbeSgerichtS
j

©ofen im April 1908.

A. Sei ben ©triften
j

Genannt:
Die SReferenbare Gron, SRanfjeim, ©eifjleber unb

8id) ju ©erichtSaffefforen, ber ÄmtSgerid)tSaffiftent

%le in ©dbilbbera junt Amtsgericht» [elrctär in Soften,

ber biätarifdje ©eriehtSfchreibergeftilfe £>offmann in
j

Ärnbaum jum AmtSgcridjtSfelrctär in ©ofttjn, ber

biätarifdje ©taatSanroaltfchaftSajfiftent BattiojSfg in

Arombtrg jnm AmtSgerichtSaffiftenten in ©ongronrift.

S e r f e ft t :

Amtsrichter ffempel in Cftroroo als Üanbricftter

m baS fianbgeridjt Cftroroo, Amtsrichter fjermenS itt

Birnbaum nach Strelno, AmtSgerichtSfcfrcMr BobuS
nt Stoffen nach Schmiegel, AmtSaeridjtSfelrctär uitb

Zfllmetfeher ^iolcqtt in ©oftftn au baS Amtsgericht in

Siffa L S-
©eftorben:

©erichtSDolljieher 3aeitjch in ©d)rinim.

B. Sei beu Staatbannmltfchaften.

Crnannt:
3n AmtSanroälten bei bem Amtsgericht in Griu

ber Sürgermeifter Jroefe bafelbft unb bei bem AmtS:

gerieft in ©chneibcmüf)l ber Sürgermeifter SReicharbt

bafelbft
;

ju ftünbigen Sertretern beS AmtSanroaltS:

bei bem Amtögeridit in Xirfdjtiegel ber Amtsgerichts:

idretär Sd)intbt bafelbft unb in ©ongrotoift ber

cMbtfefretär ©runjel bafelbft. •

® erfeftt:

Der etatSmflfjige ©ericbtSfcbreibcrgehilfe BaftanSfi

a Songroroift als ctatSmäfjiger Äffiftent an bie

itjatSanroaltfdhaft in ÜRefcrift.

Sßoftn, ben 13. 2Rai 1908.

ter CberlanbeSgerichtSpriifibent.

472 . WuSbrud) unb @rI0fd)eu
oon Xierfeucfien.

I. 9»i4branb.

a. ffaOgebrodten unter bem fRinbOieh:

beS DommiumS Slieprufchcroo, Breis ©reift.

'.Jk

.

b. ISrlpfdten unter bem fHtnboief):

1. beS SorroerfS ©eibenftof, Breis ©oftgu,

2. beS ©irtS Stanislaus SororoSfi in Sjeroce,

Breis ©räft,

3. beS Altmann’fchen ©uteS in 3erfa, Br. flofteit,

4. beS ©irtS 3ohann Sfatft« in Romororo, ifcciS

©djilbberg.

II. Sungenfeudfe.

Crrlofdjcn unter ben Sßferbeit:

beS DominiumS Siegaitoroo mit Sorroerl Sie:

tjeroo, Breis ©reichen.

III. fRäube.

hrrlofdten unter ben ^Iferben:

beS GigentümerS Softann iRatatjcjaf in Robi)(nif,

Breis ©räft.

IV. Xotttout.

. gfeftlegung ber tßunbe in ben Ortfd)aften

:

©lomoroo, ißfart) poln, Spfari) ©r., ©albhorft,

'Jicuoorroerf, Warjeleroo, ©ofoloroo ©nt unb

Cftroroo abl, 3ftboroo unb ©orajboroo, Breis

©refchen.

i. gfreilegung ber $unbe in ben Ortfefjaftcn

:

1. ©itafdfüft ©ut unb ©emeinbe, Sichtenthal,

GiSroica ©ut nnb ©emeinbe foroie ©olina ©ut
unb ©emeinbe, Breis 3arotfchin,

2. ©rünau unb Olefie, Breis Btotofcftin,

3. Stabt WiloSlaro, Breis ©refchen.

V. ©d)t»eiiicfeud)e.

(frlofdjeu unter ben 2d)tpeincn:

1. beS ©irts SWartin SHofif in Sioloffotoo, Breis

öoftpn,

2. beS ©ropfteS ©olSfi in 9lablin unb beS ©irteS

Salentiit Gjacjtjf in ©iebletnin, beS AuSgebingerS

Stanislaus äipfjerosfi in ißrufinoro, 5freiS

3arotfchin,

3. beS ©irteS 9iod) 3'et°n ^a >u DÄalgoro, Breis

Stofdjmiit,

4. beS SorroerfSpüchterS ©taniSlauS ©foraefi in

©ttieroiec (bei 3e*ajno), Breis Boften,

5. beS ^auSbefifterS ©taniSlauS Siotoaf in 5Hitfdjen=

roalbe, Breis Cbornif,

6. beS DominiuntS Seng, Breis ©chrimm.

VI. «otlauf.

a. BfuSgebrochen unter ben <Z^tpeinen:

1. beS Arbeiters Salentin ißitujsli in ©molift ©ut,

Breis ©oftftn,

2. ber Arbeiter ffraitj Slabofjerosli, Anton Bloj

unb 9J?id)ael 3crjuf unb ber ©itroc Agnes
©rpgicr in 91ieprufd)eroo, Breis ©räft,

3. beS ^Rentenempfängers Bafimir Dr^pmata in

Sentfchen, ber ©itroe Balftarina 3anifjeroSli unb

beS $äuSlerS granj Brjeroina in Soroin, Breis

SWeferift,
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4. ber Sd)id)mad)ermeifler 9Ragnufzeroäfi unb

Ulidjttoroäfi in Ißlefchcit, bei Vahnljoföroirt®
s4ku( Sdjiaoonetti in ^lefdjen Staatöbafjnljof,

bc® Slrbeiter® 9lnbrea® UdedjoroSü in Ättczforo

© 11 t, Ärciö ipiefcfjen,

B. ber Arbeiter Stefan SJiitülajcjaf in 9)fari8felb

©ut unb ^r^btjl in (Scrabj bolnt), be® fBirt®

Dleintiolb ^oll in SBalbheim, Stieid Samter.

b. @rlt»frf>en unter ben Srf)t»ctucn:

1. ber Slrbeiter 3ohann 2Bjo®niaf unb Änbrea®

Szelejeroöli in ©r. Strecke ©ut, Streik ©oftpn,

2. be® ?irbeiterä Wbalbert Sta8foroiaf in ©rojjborf,

>

ÜtreiS ©rafj,

3. be® gleifcher® Äbalbert Sgöftet in 3erf°n,<
beä

Schäfer® Karl ©labfdj in 3ofcforoo, Srei®

3arotfdjin,

4. bc® Arbeiter« Siobtjkjaf in DiatuiSf, Krei®

Obornit,

B. be® görfter® 9i()aue in gollnfd), 5?retö SRaroitfch,

6. be® Arbeiter® Äbam Dominiat in 3kktnin ©ut,

Sfrei® Schmirgel,

7. be® Arbeiter® 'Diariin ©ojroiaf in Stella, Kreis

Schroba.

VII. ^chtveinepeft.

2(u®grbrorf)fii unter ben <2d)toeinen

:

1. ber VauergutSbefifyeriu Klara Strauchmann, be®

TOuIler® Suguft Klopfd) unb be® Sutfchner®

Sofef OTacrfer in ßin^enborf, Kreis granftabt.

2. be® Arbeiter® gerbinanb ^»erbrich in ßbunt),

Krei® Jfrotojdjin.

^nferate uerfe^icbenen ^»ba(td.

47». Serpadttung.
£>a® ber &(ofter SPcrgefcheu Stiftung in

]

Wtagbeburg gehörige, im Steife Cborttil, fieben

Silometer Ghauffee uon ber Station SRuroroatm^öoSlm

'

(Station ber Öinie 'ftofen—3attoroif)—Glfenau) entfernt
|

gelegene (ftut üanggoülin, enthaltenb ein ©efatm

areal oon runb 758 epeftar, roooon 80 £>eftar SBieten.

mit 6771 9J?arf ©runofteuerreinertrag, füll mit Sot)ti

unb 28irtfd)aft®gebäubcn für bie 3*ü öom 1. 3uli 1906

bi® batfin 1926 anbenueit öffentlich meiftbietent

verpachtet roerben. Jluf bem ©ute befinbet fit

eine Srennerei mit 66000 Siter Kontingent unb eine

3iegelei, in melier bisher 1300000 SKaurriteim,

Xadjfteine unb ®rainrßhren gebrannt mürben. £t;

©röfec ber brainierten glüdjen betrügt runb 350 fetten

3nr Verpachtung mtrb Sennin cor unjeretr

Kommtffar 9tegierung®rat ®r. SSaltfjer auf

$onner$tag, ben 11. 3nni b. 3«.,
vormittags 1« llijr, in flofcn $otel be Storno

anberaumt, zu welchem 'fjadjtluftige mit bem Vemerki

eiugelaben werben, baß ber jeßige Vacb*3'n® runr

18600 SDfarf betrügt

Sie Veroerber um bieje ißad)tung haben ben

Vefifj eine® eigenen verfügbaren Vermögen® oon

180000 9J?atf, foroie ihre lanbroirtfchaftliche iÖefähigiiug

ber Unterzeichneten Vctjörbe rechtzeitig oor bem Ser
mine, fpäteften® aber unferem Konuniffar in bem

VietungStermine ttathzumeijen.

S*ie Verpachtung®: unb VietungSbebingungr

Sataftcrau§ziige ufm. lönnen in nuferen ©ejehöft;

räumen Somplnfc 6, foroie in betten ber Äbminiftratic-

ber Kloftcr Verge’fchcn Stiftung SRegierungöftrafie

roährenb ber Sienftftunben, auch bei bem ietjigen

Vüöhter, Dberamtmann ©chönberg, Saitggoülin, Veju!

Vofett, eingefeheit roerbett.

Jlbfchrift ber VerpadjlmtgSbebinguttgen ufto. flann

gegen Grftattung ber Schreibgebühren nnb IDrurffofter.

Zufammett 1 Warf, oon unferer SHegiftratur bezöge®

roerbett. Jibjchrift bei Satafterau®züge roirb nur auf

befonberen SSuttfch überfanbt.

'Bfagbeburg, ben 22. 9Rai 1908.

Königliche® ^robinjialsSc^ultolIegiutni
ber ^Jrooinj Sachfen.

«

'!Wcij6a<J)'ftf|e Cucöbtucfcrei, $ o f « s.

”T
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WmtäblaU
bet Sönißlidjcn Scgterung ju Boten.

Nr. 22 .
?lu3gcgel)cn Sienstag, ben 2. 3unt 1908. 1908.

Belanntmadjungen für bie nadjftc Summer finb brr ©fingftfeiertagc wegen bis fpätcftcitS

Donnerstag, ben 4. 3 uni b. 3$., abenbS 6 Wir ber SlmtsblatnScbaftion jujuftcllen.

Jntjalt : 471. Ji'öalt bti 9lei(f)?gekt)bliitlc»- — 476. «nbcrmig btt Sd)rei6lneife bet ünnbgcmciiibe unb ©lttsbcjirls lanijctjin.

476. Sttlofung — SlrficiUau-Sjcbufi für öaitbtucrKtfrftmt gu Slftnigbbctg t. Ißt. — 477. Sjcrlcgung beä Stutfu® —
©iefmbaufunlu- — Srombetg. — 478. SuflSfung bet 4'aiiabtcilimg in 'Uoieti für ben 3'aii bet '.i; ebenMm Birnbaum -

Eamttr. — 479. Übergang beb Urctseicfiamt« Ofttutoo auf bie Öemeinbc Cftruroo. — 480. ScmtmtrleijitT Seißenftctn

— (Jtauftabt — loinmijf. 8tei4fd)utitifp. in Stnfrtjmnt. — 481. Quittungen übet getilgte Xamänen.Jlmortifatum«.
tenten. — 482. Seftimmungoii über bie Sorbmitung für ben ügl. fYorfiBcrroalhmgbbienft. — 483. ßnleignungen :c.

— Wcbenbafnibau aStig—ilojcn. — 484. Tcsgl. jur (irrid)t. eines Sienjtreo^ngeb. am Staljnbof fflotillcn. — 485.

$e-5gl. jur ßtricf)t. eine« ;)toeifarrülicnliaufro an bet $>altcficlle Woran. — 486. Xtsgl. jruccts Umgeftaltung bet

töatmaiilagcn bei liofcn. — 487. Sletlofung non S'/sproj. 9(entenbr. b. ‘jiob. llojcn. — 488. SBiebetl)i>limgSfutie fiit
'

gebammen. — 489. 4>crabicj)ung bcS Srcnnfteuerbcfgütungbfageä ec. — 490. ßtmeiterung bet Sbfcrtigungbbcfugmffe

beim ^eflamt II 3ct)i1iilnule. — 491/496. iPergmcrfsuerlcifi an £Aiid)ln<$rnjig. — 497. 'parjeUcimmg«nctnbung

liorlau-Snjotoioo. — 498, tßolijeiBerorbmmg — Hcljtjwang fite Scponiftcme im llteijt 8(f)toba. — 499. iictfcutbm.

600. SetpartjUmg beb Wutcs Stanggaslin. — 601. Sonberbeiinge — Sctgpo(ijei>S.lcrutbnung betteffeub bie ®n>
ri(i)lung unb ben Uetticb Bon TbautptfSfJmt fiit ben Bcrumltmigsbrjtrt bes SliJnigl. Cbctbergamtä }“ Steslau Bom
25. «peil 1908.

474. Sie Summern 23 unb 24 beä 9?eic^S=
J

gefefcblattä enthalten unter

Sr. 3460 ba» 3u
t
nbnbftmimen jroifthen bem

Scutfchen iHcidje unb bau Bereinigten Königreiche oon

©rojjbritamüeit unb 3rlanb ju ber Seflaratioti Dom
1. Steril 1869, betreffenb bie Don £cmblung§reifenbcn

mitgejührten TOuffer unb groben, Dom 10. Sßärj 1908,

unter

Sr. 3461 bie Bctanntmadjung, betreffenb

«nberung ber XXXV <1 in Ätiloge B jur CKfenbahns

oerfchr»orbnung, Dom 7. 9J?ai 1908; unb unter

Sr. 3462 bas ©efefc, betreffenb Änberung bcs

BörfengefepeS, Dom 8. TOai 1908.

©cfannttnarfmngcn unb ©erorbnungen
tton ©roDinjialbef)örbcn.

475. Bon Sanbeöpolijeimegcn Ijabe id; bie 2d)mb=
Weife ber Samen ber im Streife Bbclnau belcgenen

Crtfd)a|ten unb 3mar: be-3 ©utsbejirfä Sanijjpn

(Sanifdjin) auf „3>anifditn" unb ber Sianbgemembe

Sanifjtjn (Sanijchin) gleichfalls auf „Danifdjin"
feftgefept, rnaS Ijtermit jur öffentlichen Kenntnis ge=

bracht mirb.

Bojen, ben 17. TOai 1908.

2er Segierung8 = ißräfibent.
838/0810. ftrabmer.
476. Ser fperr TOinifier beä pnnern pat bem

Strbeitöaudfdfuft ber HuSftellung für £>aubWerfci=
tedjnif unb lanbroirticbaitlicpe ©eroerbe ju ftönigfl*

berg i. '41 r. bie GrlaubniS erteilt, in Berbinbung

mit ber bieäfäbrigen ^uäfteHung eine öffentliche ©er-
lvfung Don Äuäfteüungägegenftänbcn 511 Deranftaltcn

unb bic 2oje in ber ganjen 'JJtoiiardjic ju oertreiben.

(iS füllen 3000Ö0 fiofe ju je 0^0 TO. auäge;

geben roerben unb 3240 ©eroinne im Öefamtroerte

Don B0002 TO. jur Sluäfpiclung gelangen. T)ic

ßiebnng roirb am 12. '/luguft 1908 in Königsberg i. 'f/r.

flattfinben.

3nbem ich Doifteljeitbe ©enepmigung jur öffent-

lichen ftcnnttu» bringe, erfuebe ict|, bafut ju forgen,

bafe ber SBertrieb ber 2ofe rtidit bcanftanbet mirb.

'flofcn, ben 20. TOai 1908.

Ser Segierung8:$räfibent.
1208/08 I G. 3- 25.: ftlo pfeif.

477. Ser in meiner SBefanntmaipung Dom 1. TOai

1908 (Si.sSl. 0. 221, Sr. 431) crrcäpntc fturfuS
jur 31uSbilbuug in ber 3i}iefcnbaufnnbe unb
©}iefenf)fiegc an ber 2öicfenbaw unb Ianb=

wirtfd)aftlid)cn 9Sintcrfd)ule ju ©romberg,
ber in ber 3e '* 00ln 1- bis 6. 3uni ftattfinben füllte,

ift auf bie 3C'* ®om 3UW * b* 3«.
ticrlegt worben.

45ofcn, ben 27. TOai 1908.

Ser SegietunaS'^Sräfibent.
B066/08 L B. 3- 21.. «lopfd».

478. Sie für ben ©nu ber ^lebeneifenbapn
ton ©irnbaum natp 0ntittcr eingerichtete ©au-
abtetlung in ©ofen mirb infolge oollcnbeter S8au=

auäführung mit bem 31. TOai b. 3^- anfgelöft.

'flofen, ben 19. TOai 1908.

Ser Seaierungä’Slräfibent.
2050/08 IEb 3 ©.: C^ngelparbt.

479. Ser ßerr TOiniftcr für Jpanbel nnb ©eroerbe

t)at burch Grlaß Dom 6. TOai b. 3ä. Ha 1929 ben ubcr>
gang be« StreiSeiihanttS CftroWo auf bic ©e=
ntclnbe CftroWo unter Beibehaltung ber bisherigen

Bejugniffe genehmigt.

Bofen, ben 20. TOai 1908.

Ser 9tegierung8 = Btäfibent
1163 08 IG. 3- 21. (Sngelljarbt.

I
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4HO. Ter Seminarlehrtr TÖeifseitftcin aus

Jvrauftabt ift burd) Grlaß beS .fjcrrn «KiniftcrS bcr i

geiftlichen, Unterrichts: unb ÜKebiäinaGfllitgelcgcnheitcn

uom 8 . «Kai 1908 U. III. B. Kr. 394 Ü. Hl. Dom
1. 3uni 1908 ob mit bcr fpmmiffcmfd)rti Vcr*
HHiltiuig bcr Jlrcisidjuliiifpcftiou Jlofrfjttiin

beauftragt roorben.

IMeu, bcn 22. «Kai 1908.

& ö n i g l i d) e '.Regierung,
Abteilung für flirdjcn* unb Schulmefen.

5642/08 II. Gon. II. Ang. Vrcnft.
•1H1. Tic Dort bcr 9tegierungS:.bauptfaffe Ijierfcfbft

'

Dorgclegten Quittungen über Die im Saufe bc§

5Red)nuug8jahreS 1907 burd) 'Jlmortifation gc=

tilgten Tentänen '•Hmortifatipnsrciitcn finb

Doit und befdjeini^t tuorbeu.

3öir feßen bie 3ntercffenten tjicroon mit bem be=
j

inerten in StcnntniS, baß biefe Quittungen bett be:

,

treffenben ÄreiSfaffen mit ber Slnroetiung iibcrfanbt

morben fiub, bie Quittungen bem juftänbigen SlmtS:

gcridjte mit bem Slntragc Dorplegcn, bie Kentetipflidjt

im ©runbbudje toftenfrei p lüjchen unb bemnädjft

bcn Ootcreffcnten bie Quittungen auSpl)änbigcn.

bofett, ben 16. 'Uiai 1908.

& ö n i g l i d) e Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Tomänen unb gorftcu B.

1029/081 IIB a.4. Sd)utg.
48ÜS. 21n Stelle ber bisherigen „Veftimmungeit
über bie Vorbereitung für ben ftüniglid)cn
^orftnertoaltungdbienft Dom 25. onmtar 1903"

ftnb unter bem i9. gebruar 1908 neue getreten,

locldje bei jeber Jiöuiglidjcn Obcrförftcrei einjujel)cn

finb. Einträge auf 3ulaffutig 8ur gorftoerroaiftungS:

iauibüljn finb bis ipäteftens put 31. Tcjcmber bcS

bem beabficf)tigtcn Gintritt in bie Sehre oorgcheubcn

3al)reS an ben Sternt Cberforftuieifter p vielten,

bofen, ben 11. 9Rai 1908.

5? ö ti i g l i d) e Regierung.
6278/08 III c H. $öenter.
483. Tie jiöniglidje Gifenbahnbirefrion p «Bofcn

!

hat bei bem .Stenn KcgierungS : H-'räfibentcn p bofen
j

bie föcftftcUiing ber (Sntfd)äbiguitg gemäß § 24
best GnteignungSgcfeßeS oom 11. 3uiti 1874 für bie

nachbcjeichncte pr 0crfteUung einer 9icbenbal)u
Don Wräß nach V°fen erforbcrlidjc ©runbftücfsfläd)e

beantragt:

Trupn, SfreiS Wräß, ®nuibbud)blatt 11 in

Wroge uon etroa 144 ?lr bem befißer ©rjcö unb

Gßefiau in Trupn gehörig.

3ur Serljanblung mit ben beteiligten, ber:

nchmung eines Sachoerftänbigen unb Anhörung ber

beteiligten über bas Wutachten bcS Sadjuerftänbigen

bin ich gemäß § 25 a. a. Q. oom 0errn 9icgicrungö=

fßräfibenten pm Jtommifjar ernannt unb beraume

hierzu Tennin an am gfreitag, bcn 3«»«*
1908, Dormittags 10 Uhr an ber Sprengung bes

öffentlichen SEBeges Sotoroo—Trupn mit ber neuen

bahn.

3u biefett Termin finb alle beteiligten jur

Sahntehntung ihrer iHcdjtc befonberS geloben.

3eber an bett p belaftenbeit WrunbftücfSflöihen

beteiligte ift befugt, babei p erfdjeinen unb fein

3'derej‘fe an bcr geftftellung, SluSphlung ober hinter:

leguttg bcr Gntfdjäbigung tuahrpneljmen.

bofen, ben 27. Bpril 1908.
Ter Gnteignung 6 =S£ommiffar.

2061/081. Eb. ge,5
. : D. Jtöllcr, Kcg.:Slffeffor.

484. Tic ftöniglidje Gifenbahnbirchion p ^lofen hat

bei bem 0erm KcgierungS^räfibcnten p ^lofen bie

geftftellung bcr Gntichäbigung gemäß § 24 bes Gut
eignungSgefcßeS uom 11. 3«ni 1874 für bie nad)=

bcpidjitetc pr Grridjtung eines Ticnftroof)ngcbäubeS

am bahnfjof Siofittcn erforbetlidje WrunhftütfSfläcf)e

beantragt

:

0ermeborf 9Iittcrgut,itrciS Schwerin a.©.,

©runbbuchblatt 1, iti Wrößc oon 51,06 ar ber

DcrtDitiucten grau KittcrgutSbcfißer «Kartßa $flug

gcb. ©ubalfc p SaitSfc uttb ihren miuberjüf)riger.

ilinbern Glifabctl), 'Seiner unb 3nngarb gehörig.

3ur bcrl)anblung mit ben beteiligten, bemehmung
ber Sachoerftänbigen unb Anhörung ber beteiligten

über baS Wutachten ber Sachoerftänbigen bin ich

gemäfj § 25 a. a. 0. oom 0errn begierungS:

bräfibenten jum Jlontmiffar ernannt unb beraume

ijiccp Termin an am

fDiitttvod), ben 10. ^uni 1908,
nachmittags 3 1

/, Uhr, auf bahnhof Sttofitten.

3u biefem Termine finb alle beteiligten jur SBahr=

nehmung ihrer 'Jiedjte befonberS geloben.

3eber an ber ju enteigncitbcn WrunbftüdSfläche

beteiligte ift befugt, babei ju erfcheinen unb fein

3ntercffe an ber geftftedung, ÄuSjahlung ober hinter:

leguttg ber Gntfd)äbigung toahrpnehmen.

bofett, ben 28. «Kai 1908.

Ter GuteignungSfommiffar.
2215/08 I. Eb. II. Sing. t». ftöder, Keg.;JIffeffor.

485. Tie iföttiglitfje Gifenbahnbircftion p bojen hat

bei bem ^errn KegicrungS^bräfibcuten p bofen bie

gcftftcflung bcr Gntfchäbigung gemäß § 24 bes Gnt=

eignungSgcfeßeS Dom 11. 3uui 1874 für bie nach--

bejcichnete pr .^crftcllung eines 3tDfifamilienmohnhanie4

an ber ^altefteHe Worat) erforberlidje WrunbftücfSfläche

beantragt:

Worat) (Out, StreiS Schroerin a. SB., Wrunb=
budjbattb 1, blatt 9, itt ©röfje Don etroa 51,06 ar

bcr Ghefrau beS «KajorS Äarl Don 3acobi, grieba

geb. Sdjulj in ©erlitt, Tempelhoferufer Kr. 18,

gehörig.

3ur berhattbluttg mit ben beteiligten, bemehmung
ber Sachoerftänbigen unb Anhörung ber beteiligten

über baS ©machten bcr Sachoerftänbigen bin ich gemäß

§ 25 a a. C. uom .£>errn 5Regicrung8:ißräfibenten put

Jtommiffar ernannt unb beraume ßterp Tennin an am

Freitag, bei» 19. 3nni 1908,
DormittagS 9 Ußr 40 9Kinuten, auf bahnhof Worat).
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3u bieicm Termin finb alle beteiligten gut SBaljr;

nefjutung farcr Siebte befonberS gelaben.

Jicbcr an ber gu enteignenben ÖrunbftücfSfliiehe

beteiligte ift befugt, babei gu etidjeinen mib fein

fintereffe au ber geftftcHutig, AuSgaf)lung über hinter;

legung ber Gntfrf)übigung toaljrguiiehmen.

Bofen, ben 28. Diai 1908.

X c r GntetgnnngSfommiffnr.
2214/08 I. Eb. II.Attg. 9. ft oller, Seg.;Ajjcffor.

486. XieHöniglichc Gifenbnljnbirettion gu Bojen £)nt

bet beut £)errn SegicrunS;Bräfibcntcn 311 Bojen bie

geftfteUung’ ber Gmfd)äbigung getnäfi § 24 bcS Gnt=

cignuugögejc()cS ddih 11. fluni 1874 jür bie und);

bqeidgtcten gur Urageftaltung ber Bahnanlagen bei

Bojen crforberlidjcn ©runbftütföflädien beantragt:

1. Xcnthfeti, Aireis HJofeniSSJcft, ©runbbuef);

banb 3 BL 65 in ©rö&c Don 2,73 ar, betn Sed)tS=

amoalt unb Sotar Abalbert oou XrgpcgpnSfi unb

bem Augcnargt Ir. Bogban SBidierfieroicg, beibc in

‘i'ojeti, gehörig;

2 . j'entbien, ©runbbudjbanb 3 Bl. 55 in ©röfie

ütm ettoa 11,75 ar bem gleijdjcrmeiftcr Sranj /fargem»

borcSti gu Bojen gehörig.

3u Berljanblung mit beit Beteiligten, Bernehmuiig

eine« Sadjocrftänbtgen unb ‘Anhörung ber Be-

teiligten über baSföutaditcn beb Sadjoerftünbigen bin ich

gemaf, § 26 tt. a. D. dom iperrn Segierungö;Bräfi;

benlcn 311 nt Homtniffar ernannt unb beraume fjicrju

Xermin an atu

Sfrcitag, ben 5. 3ttttt 1908,
oormittags 9 llljr, auf bem ^auptbaljnhof St. SagaruS

beginnend.

3u biefem Xermine finb alle Beteiligten 3ur

S&ahm fimlln9 i()rct befonberS gelaben.

ffeber an ben 3U enteignenben ©runbftücfSflädwn

Beteiligte ift befugt, babei 31t erfcheineu unb fein

Sntereffe an ber fyeftftellung, AuSgahluttg ober .Hinter-

legung ber Gntfehäbignng toahrjunehmen.

Bojen, ben 28. Diai 1908.

2 er <£ 11

1

e i g n u n g 3 ; ft 0 m ttt i f j a r.

2172/08 I. Eb. II. Sing. ». ftöller, Seg.;?lffcffor.

487. Bet ber heute ftattgehabten öfti'UtlicfH’tt Bfar*

lojung ber 311111 1. Juli 1908 cittgttlofi’ttbcit

®‘/i %*flf

B

SMmtrnbrieff ber Btrot>iug t^ofett

finb folgenbc Stütfc gesogen roorbett

:

Lit. F. 3U 3000 Diarf 21 Stiief uitb 3toar bie

Summern: 97, 154, 243, 274, 303, 340, 360, 401,

496, 498, 510, 603, 663, 1090, 1101, 1210, 1215,

1245, 1303, 1396, 1423.

Litt. G. 31t 1500 Diarf 1 Stücf unb 3toar bie

Summer: 79.

Litt. H. 3U 300 Diarf 13 Stücf unb 3toar bie

Summern: 43, 114, 244, 394, 454, 477, 560, 602,

622, 634, 690, 803. 869.

Litt. J. 3U 75 'Diarf 9 Stiief unb gtoar bie

Summern: 41, 147, 229, 315, 381, 443, 474,

515, 544.

Litt. K. 311 30 Diarf 3 Stiief unb groar bie

Summern: 30, 60, 148.

Xie Inhaber biefer Sentenbriefe roerben aufgeforbert,

fie in ftirSfähigent ßuftanbe mit ben bagu gehörigen

3tnsjdjcine Seihe 111 Sr. 2—16 unb GrncuerungS;

fchrinen bei ber fjieftgeit ÜHrntettbanffaffc,
ftanonenplab Sr. 1 1 i, ober bei ber .Honig;

lidjen lfteittenbai«f»ftaffe in Berlin, Hlofterftrage

Sr. 761 00m 1. vtuli 1908 ab an ben SBodjentagcn

oou 9 bis 12 llhr cinjulicfem, um hiergegen unb gegen

Quittung beit Scnntuert ber Scntenbriefc in Gmpjang
gu nehmen.

Born 1 . flttli 1908 ab hört bie Berginjung ber

j

ausgefaften Scntenbriefc auf.

Auswärtigen fjnhabern oott ausgefallen Scuten;

briefen ift es geftattet, fie an bie Sentenbanffaffe bitreh

bie Boft portofrei unb mit bem Anträge cingufcnbcn,

bap ber ©clbbetrag auf gleichem üöege übermittelt

roctbc. Xtc /fitienbmtg beS <V>clbcS gcfchicl)t bann auf

(Gefahr unb Motten bes Empfänger« unb groar bet

Summen bis 800 Diarf burd) Boftamoeifung.

Sofern es fid) um Summen über 800 Diarf

ffanbclt, ift einem jold)cit Anträge eine Quittung nadj

folgeubent Diuftcr:

Diarf, in SBortcti Diarf für

b

.

. ausgefallen Scntcnbricf . . ber Brooing Bojen
Litt Sr h«be idj aus ber Honig;
lidien Sentenbanffaffe 311 Bofen erhalten, worüber
biefe Quittung

(Crt, Xamtn unb llnterfthrift)"

beigttfügen.

Bofen, ben 12. gebrunr 1908.

Höuigliche X i r c f 1 1 o n ber Sentcnbanf
für bie B r ° 0 *

»

3 Bofen.

488. On ber BtooingiaUspcbammenlehranftali in

Bofen roerben and) in biefem /fahre groei XOicbcr*
holungsfurfc oou je 14tägiger Xauer für je

20 auSgebilbetc .ftebammen ber SegierungSbegirfe

Bofen unb Bromberg abgchaltcn unb gtoar ber erfte

MurfuS 00m 15. bis 28. 3uii 1908, ber groeitc

HtirfuS ootit 31. 3uli bis> 13. Ütugujt 1908.
Als .ponorar joioie für Sfahnung unb Bcrpflegung

finb oon jeber Teilnehmerin 21,25 Diarf gu gaf)ten.

Anträge auf /fulatiimg fntb bis fbiiteftenS

Jttltt 15. 3ut»i b. 3d. bei beut .perrn SegicrungS;

präfibenten fdgiitlidi gu ftcllcii. 3u ben Aitträgcit iit

bie 3cd ber Beruhigung ber erftmaligen Aitsbilbung

als pebamntc unb toeiter angugeben, ob bie Bewerberin

iBcgirfS; ober frcipraftigicrenbe ßebamme ift unb an

toeldjcm ber beiben Harfe fie tetlguuchmen beabfidpigt.

Bofen, ben 21. Diai 1908.

X e r Sanbcsh<t“Ptmann.
^r. Pott ^girntbotosft.

489. Xcr Buttbcsrat hat in ber Sipmig 00m
21. b. DitS. bcfd)faficn, bafj ber 'örotttiftnicr»

'IL-rgtitutigc-faii 00m 25. Diai 1908 ab »01t 9 251.

I*
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auf 5 SW. für baö Jj&eftoliter 2tlfof)ol l)rrab=

,

gefeilt wirb.

Spofen, ben 23. 3Jiai 1908.

$er sprilfibent bcr Dberjollbireftion.

490. SDurc^ (fr(afi bed ßerrn ginanjminifterö Dom
21. u. SDltd. 111. 7202 ift ^ollaut» II &d)ftnlanfe
bie ©efugniö jur <$rlcbigung »on gollbcglcit
fdjeinen I übet unbearbeitete Sabafblättcr ber Dir. 29
bed goHtarifö bcigelcgt.

Spofen, ben 1. SDlai 1908.

® e r Sßräfibcnt
bcr k ö n i g l i d) e n Oberjollbircftion

für bie Sp r o D i n 3 fp o
}
e n.

491. H?efanntmad)nng
ber Hlcrlcil)ungöurfunbc für baö Hlraun«
fohlen SBcrgtoerf „‘Jlenjig" bei Wiptcr,

ftrciö SDlcicritt.

3m Warnen beb ftömgö.

«uf ©runb ber am 11. Suni 1907 prftfentierten

SDlutung wirb bem ©of)runternef|mer (Secnft •£>andren
ju speujig unter bem Kamen

»^enji«"
baö ©ergwerfdeigentum in bem gelbe, welche« auf bem
freute oon und beglaubigten ©ituationdriffe mit ben

©uchftaben

JHPKHL
bcjeid^net ift, einen glädjemnfjatt dou 2 188 894 (jtoei

SDliflion einljunbcrtadbtunbactjtjig laufend achthundert;

Dienmbneunjig) Quadratmetern f)at unb in ben ©c=
meinbebejirfeu Kioter unb Jtainfcht, fowie in bem
©utsbejirle 93räfj Dberförfterei, in bem .Streife SDleferih,

Kegicrungöbejirfe Spofen, Oberbcrgamtöbcjirfe ©rcdlau

liegt, jur ©eroinnung ber in bem gelbe Dorfommenbcn

©raunfoljlc
tjierbureb oerliebcn. *

Urfunblicb audgefertigt.

Srtdlau, ben 30. Äpril 1908.

(©rofjed Siegel).

fi ö n i g l i d) e d Dbcrbergamt.
gej. «(ümeiffer.

©orfteljcnbe ©erleif)ungöurfunbe wirb unter ©cr=

weifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 -bed allgemeinen

©erggefehed oom 24. 3uni 1865 (®efefc= Sammlung,
1865, Seite 705) jur öffentlidjen ßcmttniö gebracht.

©innen brei SDlonaten Dom Slblaufc bed Xagcö, an

Welchem baö biefe ©efanntmachung enthaltende ?lmt8=

blatt audgegeben worben ift, ift bie (Sinficbt bed ©itua= 1

tiondriffed bei bem königlichen SReoierbeantten bed ©erg=

reoierd Spofen ju Spojcn (ScrgreDierbureau) einem 3eben

geftattcL

©redlau, ben 30. Hpril 1908.

k iS n i g I i cf) e d Oberbergamt.
2172/08. Ädjmeiftcr.

492. ©elanntmachuitg
ber Hierleihungöurfunbe für baö Hlraunfohleu«
©ergtoerf „Sftcngig I" bei Witter, ftreis

SWcfrri«.

3m Wanten beet Stitnigö.

Suf ©runb ber am 15. SDlai 1907 präfentierten

SDlutung wirb bem ©obruutcrncf)mcr (#rnft Jamben
ju Spenäig unter bem Kamen

„$cnaig 1"

bas ©ergwerfdeigentum in bem gelbe, welche« auf bem

heute Don und beglaubigten ©ituationdriffe mit ben

©uebftaben

F6HJL
bejeiebnet ift, einen glächeninhalt öon 2189000
($wei SDciUtonen einhunbertneununbachtiigtaufenb)

Ouabratmctern hat nnb in ben ©emeinbebejirien

Kipter unb kalau in bem fireife SDleferifc, Kegicrungd;

begirfe Spofen, Dberberganttdbejirfe ©redlau liegt, jur

©ewinnung ber in bem gelbe oorfommenben

©rauntohle
hierburch oerliefren.

Urfuiiblid) audgefertigt.

©redlau, ben 1. ÜDlai 1908.

(©rofjed Siegel).

k ö n i g 1 i d) e d Dbcrbergamt
gej. Sdrmeifjer.

Sorftehenbe ©erleihungdurfunbe wirb unter Sers

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bed allgemeinen

©erggefehed Dom 24. 3uni 1865 (©efe^Sammlung,
1865, ©eite 705) jur öffentlichen Jtenntnid gebracht

©innen brei SDlonaten Dom ablaufe bed Xaged,

an welchem baö biefe ©efanntmachung enthaltende

amtdblatt auögegcbcn worben ift, ift bie (Sinficht bed

©ituationdriffed bei bem königlichen Keoierbeamten bed

©ergreoierö ©ofen ju ©ofen (©crgreDierbureau) einem

3ebcn geftattet

©redlau, ben 1. SDfai 1908.

königlich** Dberbergamt
2173/08. erhmeiftcr.

493. $8e(anntmad)ung
ber Hlerleibungöurfunbe für baö SPrann

fohlen »SPcrgtocrl „2(gncö älbolf" bei
Wiptcr, ftrciö 'JJJefcrtä.

3m Warnen bed StiSnigö.

Huf ©runb ber am 24. SDlai 1907 präfentierten

SDlutung wirb bem ©ohrumernefjmer Grnft $>änd)rn
ju ©cn^ig unter bem Kamen

„ 21 g n e Ö 21 b o I f
*

baö ©ergwerfdeigentum in bem gelbe, loddjeö auf bem

heute oon und beglaubigten ©ituationdriffe mit ben

©udjftaben

J H G L
bcjeicfjnct ift, einen g(iid)cninf)alt Don 2 188 888 (jwei

SDlillioncn cinl)unbcriachtunbachtjigtaufenb aththunbert;

achtunbachtjig) Quadratmetern bat unb in bem ©£
mcinbebejirfc Kipter unb beut ©utdbejirfe ©räj

5>igitized by Googl
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Cberförftcrci, in bcm Streife fDiefcrih, KegimmgebejirEe

i'jtett, Cberbergamtsbejirfe ©reSlau liegt, jur ©e=
itranang ber in bem gelbe oorfommenben

Smuntv^lc
haburd} oerliel)en.

llrtunbtid) auSgefertigt.

©reSlau, ben 1. 9JJai 1906.

(©rofjeS Siegel).

ß ö n i g t i dj e s Oberbergamt.
gej.: 2<i)iiu'if;cr.

SBorftcftenbe ©erleil)ung3urfunbe wirb unter Ser:

JHiimig out bie §§ 3B, 36 unb 37 beö Allgemeinen

ScrggejefccS Dom 24. 3uni 1866 {©ejcf}--2amtnlung,

i«®, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Sinnen brei Sionatcn Dom Ablaufe bei Sage«,
e welchem baS biefc ©cfanntmachung cntljaltenbe

imSblatt auSgcgeben worben ift, ift bie (finfidjt beS

SmiarionSriffcS bei bcm königlichen Kcoierbcamten

btt SergrcoicrS S°fcn ja S°fen (©ergreoierbureau)

einem 3eben geftattet

©reSlau, ben 1. sD?ai 1908.

königliches Dbcrbergamt.
2164/06. ®dj!Jidftcr.

494. S e f o n it t m a d) u n g
bcrißerletljungSiirfunbe für ba# 'ünniitfohlen»
Sergtoerf „©rnft & ilcjtieö" bei Kister,

Srei# 2Rcferit».

3m Warnen beö Stönigd.

Huf ©runb ber am 12. 3uni 1907 präfentierten

latung mirb bem 33ol)runtemcf)mer ©rnft Jpämhcn
ju fSenjig unter bem Kamen

„@ r n ft & kl g n e $ "

ie* Sergroerteeigentum in bem gelbe, welche» auf bcm
beule non uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

Ä4itüben

A B C D E F
Meitfjitft ift, einen glücheninhalt non 2 075 063 (groei

31iflionen fünjuubfiebjigtaujcnb breiunbfedjjig) Ouabrat:
uctem bat unb in ben ßlemcinbebejirlen Kipter unb
‘fa|ni<bt, m bem Ärcife SKeferifc, KegierungSbejirfe

Sofrn, rperbergamtsbejirfe ©reSlau liegt, jur 0e=
njcnnunj ber in bem gelbe notlommenben

S r a u n f o b l c

•wbnrh oerlieheti.

llrfunblicf) auSgefertigt.

©reSlau, ben 1. Siai 1908.

(©rofjeS Siegel).

R ö n i g l i d) e S Dbcrbergamt.
gej. 8chtncifjcr.

Sorfteheube ©erleitpingSurfunbc mirb unter ©er=
ttenung tauf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen
/ipieigjtg nom 24. 3uni 1865 (®efe|j=Sammlung,
lb6ö, ^iic 706) jur öffentlichen kenntniS gebracht.

Sinnen brei fDconaten nom Ablaufe bc* SageS,
«* mildem ba» biefe Sefanntmadjung entt/oltenbe

Ä

Amtsblatt auSgcgeben morben ift, ift bie liiiifid)t bcS

SituationSrifjeS bei bcm königlichen Kcoierbcamten

beS ©ergreoierS Sojen ju Sojen (©ergreoierbureau)

einem 3ebcn geftattet.

©reSlau, ben 1. Siai 1908.

königliches Dbcrbergamt.
;
3906/08. ®rf)meihcr.

405. Stlanntmiuhnng
;

berSterlcihungöuifiiiibc für baSsOraunfoftlen*
©ergwerf „®oi>rfreubctr" lici Mieter, ftret#

9Neferi||.

3m Warnen be# Königs.

Auf ©runb ber am 27. 3uni 1907 präjen=

tierten Wutung mirb bcm ©ohrunterncljmer ©rnft
hamtjcii ju Smjig unter bcm Kamen

ohrfrenben"
baS ©ergroerfseigentum in bcm gelbe, mcldjcS auf bcm
heute Don unS beglaubigten Situationsriffe mit ben
©uchftabeu

ABCDEFGHIKLM
bcjeidjnet ift, einen glächeninfjalt oon 2 141 550 (jwei

'JMionen cinhunberteinünboierjigtaufcnb fünfhunberts

unbjünfjig) Duabratmctern hat unb in ben @cmcinbc=
bejirfen Kipter unb ßainfd)t, in bcm «reife SKcfcrifc,

KegierungSbejirfe Sojen, DberbergamtSbejirfe ©reSlau
liegt, jur ©croinmntg ber in bem gelbe oorfommcitben

8 r a u n f d I) l e

hierburch oerliehen.

UrfuttblicE) auSgefertigt.

©reSlau, ben 30. April 1908.

(©rofjeS Siegel).

königliche?» Dbcrbergamt.
gej. igdjmcifjer

©orffefjenbe ©crleifjungSurfunbe mirb unter ©cr=
roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bcS Allgemeinen

©erggefetjcS Pom 24. 3»ui 1865 (©efefcSammlung,
1865, Seite 705) jur öffentlichen «cnntniS gebracht.

©innen brei '-Konnten ooin Ablaufe bes Sage«,
an lDeld)em bas biefe ©elanittmachung enthaltcnbe

Amtsblatt auSgegeben Worben ift, ift bie Ginfidjt beS

SituationSriffeS bei bcm königlichen Kcoierbcamten
bcS ©crgrcoierS Sofen ju Sojen (©ergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

©rcölau, ben 30. April 1908.

königliches Dberbcrgamt.
3905/08. ®(hmcifter.

496. ©efanntmaihuiig
bcr©frlcil)uiigsurfunbc fürbaenUraunfolilctt:

»ergtoerf „©rnft" bet 3fij»ter,

ftreid ajieferitt,

3tn jRamctt be# ftönig«.

Auf ©runb ber am 3. 3uni 1907 präfentierten

.
Siutung wirb bem ©ohruntemehmer ©rnft tpänchen
ju ^rnjig unter bem Kamen

Digitized by Google



244

„ <* r n ft

"

bag ©crgrocrfScigetitum in bcm fyclbc, locldjeg auf bcm
beute oon und beglaubigten 0 ituationsiiffc mit den

©udjftaben

f CFKIHOAß
bejeiebnet ift, einen gläcbcitiithalt oon 21884(17 tStoci

Millionen einbunbertacbtunbacbtjigtaufeiib uicrljunbcrt:

fiebenunbfcd)3ig) Duabratmetern bat unb in beu 0c:

metnbcbcjirfcn Mipter unb Salau in bem Steife 'Ufeferib,

SHegiernngSbcjirt ©ofen, Cberbcrgamtsbejitfe ©rcdlau

liegt, jur ©ewinnung bet in bem jfelbe oorfommenben

tBraunfoljle
bierbureb ocrlicben.

Urfunblidj auggefertigt.

©reSlau, ben 5. i'ioi 1908.

(©rofjeg Siegel).

fi ö n i g l i cf) e g Oberberga nt t.

gej. Sdjntcifter.

©orftehenbe ©erleifjungSurfunbe toirb unter ©er;

tocifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Slügemeinen

©erggefetjeg ootn 24. 3uni 1865 (©efcjj=Sammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen Scnntitig gebraut.

©innen brei Monaten oom Slbtaufc beg Sage®,

an welchem bag bieje ©efanutmadjung cntbaltcnbe

Slmtgblatt auggegeben toorben ift, ift bie (iinfidjt bcs

Siiuationgriffeg bei bcm Äöntglidjcn Sicöicrbcainton

beg Scrgreoierg ©ofeu 31t ©ofen (Scrgrcoierbureau)

einem Geben geftattet.

©rcglau, ben 5. ©fai 1908.

S ö n i g ( i dj e g Oberbergamt
2167/08. gej. Sdjnteifter.

itfrfanntntndjtitißru unb 'Berorbuungeit
anberer ’iBcbörben.

497. Stuf ©rttnb beg § 2 Ä, 4 ber £anbgcmeinbc=

orbimng oom 3. 3u(i 1891 unb 3 . 3 ber Slmoeifung II

jur Süigfßfjrung ber Sanbgemcinbcorbuuug Ijat ber

Srcigausfdjuji natf) ^iiftinnnung ber ^Beteiligten be>

fdjloffcn, bie in ber ©ninbftcucrniutterroKc bc’g ®utS=
bejirfg Jjborlnn unter Slrtifcl 9fr. 1 eingetragenen

'flatjcOen Sartenblaft I 9fr. 114 7 ic. unb 115/8
im glftdjcmtmfange oon 1,53,18 ha oom ©ute-begirf

Storlnu 06311trennen unb mit bcm ©cmcinbcbc.prf

Stooroiu» ju tiereinigen.

9fmoitfdj, ben 21. Mai 1908.

9i a nt e n g beg Srcigaiigfdjnffcg.
Ter Sorfibcnbe.

1986 08 KA. S-reiberr tion Sdjarft).

49*. iftolijeioerorbnung
über ben fteljrgttinun für Sdiornfteine int

Streife Sdjroba.
91uf ©rttnb ber §§ 5 unb 6 beg ©cfefjeg über

bie ©olijcioenoaltung oom 11. Mär
,

5

1850 (@. S.

S. 265) unb beg § 142 beg ©efcfjeS über bie atlgc-

meine Sanbegocrwaltung oom 30. 3uli 1883 (©. S.

S. 195) toirb für ben itreig Sdjroba unter 3U:

ftimmmig beg MrciSauSjdjnfieg ^olgcnbcg ocrorbuet

:

§ 1 . Tic £iaugcigentümer fiub Dcrpfüdjtct, ihre

i
in ©enuftung gctocfcncn Sefjornftciue burd) ben äuge-,

ilclltcn Sc.grfejdjornfteinicgcr in ben angeorbneten

i fyriften (§ 2) mtb gegen (Sutridjtung beg burd) befonfcerc

Taje feftßcfcften Seljrlofjng reinigen 311 laffen.

l'lbgcfefjen Ijicroon faim bie ©einigung kr
Schornfteinc burd) anbere Sdjornfteinfcger ober jede

beliebige atibcrc ©erjon oorgenommen toerben.

Tem Se^rjwange finb jebod) alle trciftdienbcr.

Sdjornftcine für größere gcucnmgganlagcn . in Qa=
brifett, fotoie bie ähnlichen 3wecfcn bienenben Sd)oi t:

fteine in lanbtoirtfd)ajt(id)cu ©etricben unb enblid) alle

Schornftcine für Tampffcffclfeucrungen tiidjt unter

toorfen, gleichgültig, ob cg fid) um gemauerte ober

ciferne Sdbornfteine fjaiibclt. Sluggenomnien finb enge,

in ©ebäuben cingcmauerte Schorufteine ju ben äuge;

!

gebenen 3'oedeu (iogenannte rujfifdfc Sam ine). Tiefe

unterliegen bem Meljr.goaiigc. (Mmiftcrialcrlafj oom
27. Slpril 1907 — Sfegicnmggamtgblatt 8 . 265/256.)

§ 2. Tic Sdjornfteine finb in ben Monaten
Oftober big Slpril minbefteng alle oier 2Bod)cn, in ben

Monaten Mai big September minbefteng alle fcdjg

SBodjeu einmal 311 reinigen.

©ci gewerblichen Slnlagcn, wie .§olelg, ©aftböfen,
Menagcfüdjcn, ©äcfercicn, Sd)läd)tcreieii, SBurft;

inadjercien, Tifchlcrcicit, Sd) itiicbcn. Schloffcrcicii,

ffärbereien ttfto. beträgt bie ©cinigunggfrift längftcns

oier iöodjcH.

3n ben gälten, fit betten eine ©eiiiiguitg ber

Schornfteinc itt fürjerer griff notiocnbig ift, fyat bie

Ortgpoiijeibchörbe bie griff feftjufcpen.

§ 3. Ter Sehrlohn für bag gegen unb Slug-

brennen ber Schonifteinc ift oon bcm fiaugcigentümer

31t 3ahlcn.

§ 4. 3 lllotberhaitbltingen gegen oorftehenbe ©or=

fd)viftcn werben, fofcrit nicht attf ©nutb ftrafrcchtlichcr

©eftimmungeit, ittgbefonbere § 368 3'Ücr 4 beg

9feid|gftraigcfehbucheg, eine höhere Strafe oei wirft ift,

I mit ©efbftrafe bis 3u 30 üDlarf unb im Unocrmögeu*-

fade mit entjprccheuber .fmft beftraft.

§ 5. Tie Serorbtiung tritt am 1. 3uni b. 3*.

in Sraft.

9)fit biefem Tage tritt bie ©erorbntmg oom

23. 3uli 1906 (SreiSblatt für 1906 9fr. 57 unb Jie

gierungganttgblatt für 1907 Seiten 458/459 3>ff£l 842)

anher Sraft.
j

Sdjroba, ben 1 1. Slpril 1908. !

Ter fi anbrat.
2215/08 I A tioit 3lofe.

499. ütuäbrudj unb @clüfd)en

non Xiccfcudjcn.

I. fJJliljbrnnb.

a. 2lnggebrorfjen unter bcm dlinb^

1. beg Suhhirten Otto in Sllejattberfclb

Sreig ©ofttjn,

lieh:

[©orroerf,
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"2. bc* '-Korroerfä granäenäjdb, Srciä Srolofdjin,

3. beä iUonucrfä Jtmiapol, Srciä fHaroitfd),

4. bet- Süniglidjen I'umitneupädjtcrä 3Äotkr in

@!ücf»f)0t Ärci-o Scbilbberg.

b. @r(ofrf)cn unter bem SKinbwicf):

1. bes SdjäfcrS 3!bam Sfuupf in Glifcmoalbc,

Ürei-i 3arot(d)in,

2. be# @utc» '^oti()of, Srei» Äoiten.

C. (Srlofdjcit unter ben ^Jferbcn:

be-s SBirtä SltalciUin Trabern in Somoroto, Srciä

@d)Übberg.

II. S'pßtnut.

t. j$eftlegung ber £uutbc in ben Crtfdjciften:

1. Äotlin ©emetttbe mit XljeoborSfefb, Sotlin ©ut
mit SBatiijeio unb 33ud)a(ini$, gabtonno ©nt,

gabiamio ©emeinbe mit Dto^morofa, griebridjä;

bort, Surcero ©ut, Surcero ©emeinbe, i’aroait,

332ognufjctoice ©ut mit ^otbjetu. äJiagnuf^croicc

©emeinbe mit fßenbjeio unb ßimjlloro, Orpijjeroef

©ut, Crpifäetoct ©emeinbe, Tombroroo Slbbau,

3tof,jto)tifo,©lanio)jem, SudjorreroQut, Sudjorjcro

©emeinbe, Ttuarbom ©ut mit öoncjen), Troarbovo

©emeinbe, Söilfdja, SBpfjJi ©ut unb SBpjjfi

©emeinbe, Srciä Sarotfdpn,

2. ^rjemefjno, iüiaciejcroo, Kübenfclb, Gark
Älejanber8=SRuf), £irjdjrotnfel unb gatfenlforft,

VÜbSiototciurr, ©iabfi mit Dttilicnljof, töojacin,

Srjoja, Tombrowo, $ur,©n, Täidicc, fpaugjdb,

£cntndj8felb, ^eUcfelb, Sobiertto, 3{eiuronoerf,

Crpifdfetoo mit jugeftörigen 9lbbanten, Siojdjfi,

fKofenfelb, Kottoeiler, dJojbroytno, Sroinforo mit

Sbbauten, SomniJ., Söolenice mit T emboroice

unb SBnbobn unb ben ©utlbejirlen Ätbrecfeijof,

Sirfenftcin, Gidm'atb, ^etkjelb, .frerrenberg,

Sammcrbof mit Teicf|berg, Sarlftcin, Keuoörroerf

mit 3K0ekt SUt4lrotofc^in, Sonncnfclb, SBiefcn:

felb mit Sot'[)icni)öb, äBolenice mit 8nljn£)of,

Srciä Srotofdjin,

3. ©iernarice unb ißtoSncui, Scnb.pcfjtjn, Siäfupice

Mal., Gjetanon), gabianoro, granflinoro,©renibloro,

Samiemce;9ieu, Saräfi, ftpilontajetDO, Ärempa,
Sroiatforo, i'erofmo, fDfüfjlroalb, IJkuSlin, S(a=
botoroice, Srciä Dftroroo,

4. Kpbitrop unb SHetoebe, SretS 'ißofciuCft,

B. Ofief ©nt unb ©emeinbe, Streit- JHaroitjcf).

Tic unterm 5, 3Kai 1908 — 3t r. 1768/08 —
übet bic Drtfcbaften: Sonnentlfat, Stonäforoo,

gnebrid)3ort, 3ten-@iombfomo, 8lt=©rombforoo,

Sieu-Stdec, älU<Sietec, ©ocetfdjfi, Tomnrab^ifc
©etneinbe, Tomarabjit} ©ut, Dubin, Tubinfo
©emeinbe uitb ©ut, Streit SRaroitfch, oerbängte

^unbefperre roirb £)iennit bi-J jum 20. Sluguft

1908 au8gebef)nt.

6. öraboto Sogtet, Ulrifenfelb, Gljlcroo, üionjenice,

Skfonmica, TOarfdfallen, Sujnica bobr. unb
Bobroronif, Srciä Sdjilbberg.

b. grreilcgiitig ber J&nttbe in ben Qrtfd)aften:

äMjdj, Jlbarooroo, SJlottiif, Tcutjcfj:$rcfjc,

gclboorroert, ©orfa = Tudioromi, ©nietootuo,

Sarmin, Seife, ücioe, iieiperobe, Siitbtoipolc,

'ISarsfo, fpoitiifd) = 3eferi(j, ißolnifcb - Sßoppcn,

fiiabomip, 9iati)cnfetb, Sank, Serbe, Splaraie,

largoroili. Scibenlnnb, ÄUtotlaro, SBopnig,

3irpe, ougmumoroo, jorftbant ©rjejinp unb
il'tbjtBjemo, Sreit Sdjmiegei.

III. «»eflägeldbolcra.

(Priofdjen unter bem ©cflügcl:

1. bet Stdimadjcrmeiftert Otto 'i
äae{jo!b in

3d)imegc(, gleichen Streifees,

2. bet Ägl iSomäneupäcbterä 'IRar^ in Sil. Gicäk,

Streit SBrefdien.

IV. ®cbn)eineieurf)e.

. '2luktgcbrod)en nnter ben <2<^tneiuen:

1. bet Stellmad)crmciftcrt 3obaun ©bur in Opa;
leiiitsa, bet 9{ittergiit8befibers 9)?acfcprang in

Tobiejdrin, Srcit ©riip,

2. be$ @nt8arbeiter8 Sakittin Säerment in Soforäpn,

Srcit Soften,

3. bet Erbettelt JiubrcniS fieiuicft in Dteuborf ©ut,

Stete- Siotojdbiu,

4. ber- isMn-S Sari Jreijnfe in ^riebifd), Sr. Stffa,

5. bc-5 SftiitergntcS Sitnjflenböbe, Sr. Scbilbbcrg,

. be® Stiirte f^ranj Sßotoaf in ^Mn.^SSiifc, Sreiä

Schmieget.

b. ©riofeheu unter ben @d}tt»etnen:

1. be-t 'Ikucrgnt-ibeiipere 2'3ilbdm ®ctter in Ober;

ipritfdjen, jim-5 ^louftabt,

2. be-s Vditers ogftef in Surjefa, Srei« Soften,

3. bet- ÜKolfercibefiberd Olrnlfa in ©rnb, gl. Sr.,

4. ber ©utäteuk in Unteratitbad), Sr. Srotofcf)in,

5. beä 3Jioltercibefi(jcrö iflaul galt in rBiirrleitd,

Srei-j SJfcfcrib,

6. beä ik'fipcvs Hubert Sonn in Seefelbe, Strei»

Dbornif,

7. bös Slrbeiterä jEEjomaS Subacfi in 3fefla T)om.

Sreiä Edhroba.

VI. fRotlauf.

a. 'Iluägebrodjeit unter ben IS(^ttieinen;

1. beä pausier« Valentin ÜkmiQqpf in Kitpart,

bes ®ominiaIorbeitträ 3Jiid)ad 3bfo»iof in

grieberitenhof, St reis ©ofttjn,

2. beä 2Birtä Valentin ®?a(ed)a in ®u!a!oto, Sreiä

Sofd)min,

3. beä Gigcntiimerä granj Gtd)ucfi in 3teu:0bovji)äf,

beä Schmiebä Oo^ann ödmauäfi in ^lorthof,

Sreie Soften,

4. beä Siittergutsbefigerä 2Raterne in SSuknice,

Sreie Srotofchin,

5. beä ÄrbeiterS tBinjent SBojciechoroSfi in ©rune,

Sreiä Siffa,
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6. beS GigentümerS 9licf)arb $einri<b in L'agoroijj,

Sreis Weferijj,

7. bes SluSgebingerS ?luguft Sierrcagen in Sotujdj,

Sreis ©djmiegel,

8. bcä SSirtS Stanislaus ©obicdj in Sladjoroo,

Sreis ©djrimrn.

b. <grlofcf>cn unter ben Sdjtuciticn.

1. bes Arbeiters 3atob ©labofseroSfi unb ber

SSitroe 3ofefa Sjefjufa in 9iicprufd)eroo, Sr. ©räjj,

2. bcS Slrbcitcrs Widjacl SoroiuSti in Siporoiec,

St reis Sofdjmiti,

3. ber Arbeiter Slbam l'ipfa, ÜJiirfjad Simtersfi in

Monojab Wut, WatbeuS Sociemba unb Widjacl

OofeforoSfi in ®ortfjof, Mrcis Soften,

4. bes SSirtS .gtermaitn graitj in ©rünau, Sreis

Mroto)d)in,

5. bcS ©d)tmcbemeifterS Sluguft .^etifdje! in ©rune,

Mrcis Siiffa,

6. beS SSirtS WieciSlauS Smognr in Sogunieroo,

MreiS Dbarnif,

7. beS .§äuSlerS Widjael Warcinial in ßerabj bolnp,

Mrcis Samtcr,

8. beS §nuSlerS 3of)ann 3imoTOSti in (Sljrjonftotoo

.jjaulanb, Mxeis ©djrimm,
9. beS Arbeiters Sjatbierj in SönigSljof, MrciS

Scbroba,

10. ber Slnfiebterfrau Johanna Söecfcr in SSilbelmSau,

beS HanbroirtS Sommerfelb in Dtoquo, SrciS

23ifjd)cn.

VI. fBarfftcinblattern.

Crrlofdien unter den ©djtoeinen:

bes SSirtS Sßalcntin Malet in ©ranotofo, Mrcis

Soften.

VII. 'Sd)tt>eincbeft.

a. 3(u6gebrod)cn nntcr beit ®d)roeineri

:

1 . bcS SaucrngutSbefiberS SllfonS ©tadjc in $injen=

borf, SrciS fjrauftabt,

2. beS ©utSpäd)terS Siorf in Cbcrambad), SreiS

Srotofd)in.

b. (Srlofrfjcit unter ben ©dtruciiicrt:

bes WaurerS Sluguft ißamel in grauftabt, glcidjen

SrcifeS.

wo. SerpadjUmg.
TaS ber ftlofter 'Berfle'fdjen Stiftung in

iWJagbcbttrg gebörige, im Steife Cbornif, wen
Silometer Gbauffcc oon ber Station Wuroroana:®8SUn

(Station ber fiinic ®ofcn—5anormtj—Glicnau) entfrr.’

gelegene (Out ganggoältn, enthalten!) ein Sefam;

areal oon runb 758 .^jefiar, rootron 80 .‘peftar SSieicn,

mit 6771 Wart ©runbftcuerreinertrag, foH mit SSoljfc

unb SSirtiebaftsgebäuben für bic 3eit oom 1. 3u!i 19>
biS batjin 1926 anbertoeit öffenttirt) meiftbietenS

Verpachtet toerben. Sluf bent ©utc befinbet fidi

eine Örennerei mit 56000 Siter Sontingent unb ein:

3iegelci, in mcldjcr bisher 1300000 SKauerfteine,

Tad)ftcine unb Traittröbren gebrannt mürben. Tu
©tbpe ber brainierten glücken beträgt runb 350 £ktic:

3ur ®erpad)tung mirb Termin Dor unterer

Sommiffar SRegierungSrat Tr. JBaltljcr auf

ITonnerotag, ben 11. 3«mi b. 3$.,
Vormittags 10 Ut>r, in tßofrn £>otel be IHomc

anberanmt, jn meinem ^adjtluftige mit bem ©enterl«

eingclabeu roerben, baft ber je^ige ipadttjinS runb

18600 Wart beträgt.

Tie Seroerber um biefe fßadjtung Ijaben bo

Sefifc eines eigenen Dcriügbareu SermögenS oos

180000 Wart, foroie itjre lanbroirtfdjaftlidje Scfä^igiiac

ber unterjcidjncten Sct)örbe rcdjtjeitig oor bem Icr

minc, fpäteftens aber unferein Sommiffar in be®

SictungStcrmine nadjjuroeifen.

Tie SerpacbtungS: unb SietungSbebingmuv

SatafterauS^üge ufro. föitnen in unferen Öejtbähe-

räumen Tomplaj> 6, foroie in benen ber Slbmiuiftrati«

ber Sloftcr Serge'fdjen Stiftung 'JiegierimgSftraff 2,

roäbrenb ber Tienftftunben, auch bei bem jejutett

®ä<btcr, Oberamtmann ©djdnberg, UanggoSlin, Bejirf

liefen, cingefeben toerben.

Slbfdbrijt ber SerpatbtungSbebingutigen ufro. fans

gegen Grftattung ber ©djrcibgebübren nnb Trudfoit«,

jufammen 1 Wart, oon unferer SKcgiftratnr bezogen

roerben. Slbfdjrift ber SatafterauSjüge roirb nur aut

befonberen Süunfd) überfanbt.

Wagbeburg, ben 22. Wai 1908.

SönigUcbcS ^roDinjial = S(bulfotIegiii 2i

ber ißrouinj ©adbfen.

,<Mer.ju ©otiberbeilage betr. : >HorgpDligci.'tterorbmiug, betreffend die t^inrir^tung unf

den betrieb tion T'autpffäffern für den Slertvaltungäbejirf ded Äöniglicden CberbergamU

^u törcSlau vom 585. Steril 1008.

3J2triOad)’f<f)t 4)ui)bru:fctci, iS o f t n.
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Soit&ertrflftge
p iir. 22 bcö Amtsblatt* bet Sgl. Regierungp $ofen.

ifJofen, bcn 2. 3uitt 1908.

®ergpoIizei=®cn)rönuitg,
betreffenb

bie (Einrichtung unb ben betrieb oon ®ampffäffern für ben ^ernmltungebe^irt

be$ Stönigticfyen Dberbergamtä ju 'löre^tau bont 25. Stpril 1908.

Auf Gruub bet §§ 196, 197, 210, 211b bes Allgemeinen ®crgge|cbeS oom 24. 3uni 1866 tu ber fyaffung

i>t:Geje{te oom 24. Juni 1892, 8 . April 1894 uiib 14. 3uli 1905 (Gefeß-Sammlung 1865 Seite 705, 1892 Seite

131, 1894 Seite 41 uub 1905 Seite 307, auf Gruub beS § 9 bes Gefefces betreffetib bie SRecbtSDerhältniffe beS

Stein- uitb 58raunfohlen-58ergbaueS in betijenigen Eaitbestcilen, in meldien bas ttürfiirftlid) Sädififdte SManbat
poiu 19. Auguft 1743 Gefeßeslraft (jat (Gejcß-Sammlung 1869, Seite 401) unb auf Grunb beS GefeßeS

tvtrtffenb bie Haften ber Prüfung ttbcrroachungsbebflrftiget Anlagen aom 8 . 3uli 1905 (Gcfejt-Sammlung
19ß, Seite 317) aerorbnet bas Unterzeichnete Cbcrbergamt nach Anhörung ber Aorftänbe ber Seitinnen IV,

V unb VI ber MnapphhaftS-58erufsgcnoffenfchaft jornie ber Seitionen I unb II ber 3<ölcfif«±>en ©feit- unb Stahl-

'rnifegeitoffenfciwft über bie Ginridituug unb bcn ’üetrieb ton Xampffäjjem auf benfenigen SSergwcrten, Auf»
nlungsanftaltcn unb Salinen nebft ben zugehörigen 58etriebSanflalten, tneldte ber Auffid)t ber Söergbet)örben

untcifteben, für ben Umfang feines S8erwaltungSbczirts, ruaS folgt:

Weltungsbereid) ber ^olijeiberorbnung.

§ 1. I. Xampffäfjer irn Sinne biefer 28ergpolijei»Serorbnung fiub Gefäße, bereu SSefcfjidung ber

nelbaren ober unmittelbaren (Sinwirfuug non atibenneit erzeugtem, gefimnntem Kafferbampj auSgefeßt ift,

c;em im 5Befd)idungsroum ober in ben ihn umgebenben f)ot)lioanbungcn ein höherer als ber atmofphärifche

Inuf herrfcht.

II. Unter Atmofphärenörud loirb ber Xrud oon einem Kilogramm auf baS C-uabratjentimeter oerftanben.

§ 2 . Son bent Geltungsbereich biefer ®ergpolizei«®erorbnung fittb ttad) iUnßgabe ber nachftebenben

ft Stimmungen ausgenommen

:

l lampfbructgefäßc, in benen Safferbantpf oon höherer als almofphärifdjer Spannung jum ^roed ber ®er-
luettbung außerhalb beS Gefäßes erzeugt toitb (Xampftejjel).

Gefäße, beten SfejdncFuug aus Gafen ober Xämpfen befletjt ( 5
. 58. Xampfiiberhijjer, Xroden- unb Sthlidjt-

Zhlinber ufro.).

3. Cffene ftochgefäße mit Xampfmantel, beten 58efdiicfung nicht fliiffig ift.

4 SJafferoorwärmer, fotoie ^eijfeffcl unb ipeijtörper ber Reizungen.
r

’ Xampffäfjer unter 50 Eiter Inhalt unb foldje, bei beiten bas 'Erobuft auS bem Inhalt beS Sefdiichmgs-

raumes in Eitern unb ber in ihm zu erzeugenden ©etriebsjpannuug toeniget als 300 beträgt; bei offenen

boppeltoanbigen Sochgefäßen ift ber Inhalt unb bet 58ctncbsörud bes XampfraumeS ntaßgebcitb,

Sampffäffer, bie mit ber Atmofphäre butch ein offenes, itidit Dcrfd)ließbare* :Rot)r ober burd) ein Stanbrohr
mit Kaffer- ober Cuecffilberfiillung in Aetbinbung fteßen, fo baß bie Spannung int 58efdndungSraum ober

— bei offenen ftodtgefäfjen — im Xampfmantel V» Atmofphäre Überbrud nicht überfteigt. Xampffäfjer

biefer Art finb jebod) einer Abnahmeprüfung im betriebe zu unterziehen, wobei feftzuftellen ift, ob bie an-

gegebene Spannung nicht überfchrittcn werben fann.

Prüfung ber Xampffäficr.

f 3. Xie ’öcftßrr (§26) ber unter biefe ®ctgpolizci*®erortmung fallenben Xampffäffer finb oerpfliditet,

»1? erftmalige Prüfung neu anzulegettber ober mefeiitlicf) oeränberter Xampffäffer (§ 10), jotoie regelmäßige
c ntitdje Prüfungen ihrer Anlagen burd) bchörblich auerfamite Sachoerftäubige herbeizuführeti, bie hierzu nötigen

ii-itsträfte unb ®orrid)tuugen bereitzuftellen unb bie M offen ber Prüfungen zu tragen.
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§ 4. I. Tie auf ©runb biefer ©ergpolijet«©etorbnuttg ausjufühtenben Prüfungen erfolgen oorbc-

haltlid) befonberer ©eftimmungen beS SUliniftetS für iianbel uub ©ewerbe:

1. 3n Einlagen, in benen bie Prüfung ber Xanipffeffel ben ©ergreoierbeamten obliegt, burrf) biefe ©eairn

2. 3» Einlagen, beten ©efißer Sölitglieber oon TampffeffcbÜbermachungsuereinen finb, bie ben 9iactooi;

fül)ten, baff fie bie ©ri’ifungenminbcftenS in bem burrf) bie §§ 10, 11, 16 unb 18 oorgefchriebenen Umfange non

anertannten ©adjoerftänbigen ausfüfjten taffen, burrf) leitete in bem burrf) ben Hiinifter für .öartbel ur;

©etoerbe feftgefe^ten ©ereinSgebiet.

3. Sofern einzelnen ©efißem bie Überwachung ber eigenen Anlagen ober ©erufögenoffenfehaften bie Übe:

mnrfnuig ber 'Xnlagen ihrer SRitglieber auf ihren Eintrag übertragen loirb, burrf) bie hierfür aujuerfennenbcii

Sadjocrftänbigen, wobei oocbehclten bleibt, in foldjen (fällen, in welchen iirf) bie ©igcniiberwachung nui

auf eine geringe 3<>hl oon 'Xampffaifem erftrerft, bie narf) ben §§ 10, 11 Ülbj. II unb 12 auSjufrihtnitOT

©tüfungen ben in 3'ffer 1 biejeS ©aragraptjen bejeirfjneten ©eamten ju übertragen.

4. 3tn übrigen burrf) ftaatlidjerfeits hierju ermächtigte 3"genieure ber Xampffeffel«Überwachuiig®üfirx:

in ben burrf) ben SJlinifter für £>anbel unb ©ewerbe feftgejeßten ©ereinSgcbieten im ftaatlichen 'Jluftrcuv

II. Tie Vlnerfennung unb ©rmärhtigung ber mit ber ©onialwie ber oorgefdjriebenen ©rüfungen (i. §§ i

10, 11, 16 unb 18) beauftragten Sadjocrftänbigen erfolgt burch bas Dberbergamt auf SSiberruf. (fr nimmt ihn.

gegenüber bie IHerfjte bet 9luf[id)tsbel)örbe ruatjr.

©au unb ©uSriiftung ber Tampffäffer.

§ 5. I. Tie ©knbungen unb fonftigen ©eftanbteile neu anjulegenbet Tampffäffer, bie unter biefe

Sergpolijei-Setorbnung fallen, miiffen ben für Xampffeffel geltenben anerlannten Siegeln ber Xerfjnif mit w.

SRaßgabe entfprechen, baß als ©auftoff für bie äBanbungen unb ©njelteile .fwlj unb ©ußeifen nur ba oenuenSt:

roerben bürfen, wo ber ©etrieb cs unbebingt erforbert.

II. Umlegbarc ©crjrfjlußfrfjrauben, in Sdjliße eingelegte Schrauben unb Silammcroerjctjlüffe muffr.

gegen Slbrutfcßen gcfirfjert fein, ©ngclegte einfeitige .fjafenjehtauben finb nicht juläffig.

III. ©efäßc mit gefd)Ioffenem ©efdjirfungSraum finb bei einem lichten Turchmeffer über 800 mm b>

fteigbar einjuridjten. Coole Wannlochoerfrfilüffe füllen in ber Siegel 300 mal 400 mm, runbe 400 mm weit jrii:

§ 6. Tie unter biefe ©ergpolijci-©erotbnung fallcnben Tampffäffer finb mit Sorrirfjtungen ju »erfehcr

bie geftatten, jebeS einzelne für fiel) oon ber Dampfleitung abjujpcrren.

§ 7. I. Tie unter biefe ©crgpolijei»©erorbnung fallenbcn Tampffäffer müfjcn mit einem juncrläffigr

Sicherheitsoentil unb ©Ionometer oerfeljen fein. Sin leßterem ift bie feftgefeßte hödffte ©etriebsfpannung burrf

eine ©larfe ju bejcichnen.

n. Sofern ein ©lanometer wegen ber ©igenart beS ©etriebes leicht unbrauchbar toirb, lann es iri|

3uftimmung bes für bie regelmäßige Überwachung juftänbigen Sadjoerftnnbigeu burrf) ein Thermometer, ml

bem bie höchfle Temperatur burrf) eine in bie Slugen fallenbe 'Warte ju bejcichnen ift, erfeßt werben.

III. Sirfierheitäoentil unb ©lanometer finb an einer folrfjen Stelle anjubringen, baß fie burch ben Silben

bcS XampffaffeS nicht ungangbar gemacht werben. 3hre ©nfdjaltung in bie Dampfleitung jebod) in unmittrli

barer Slätje beS XampffaffeS unb berart, baß fie oom Tampffaßwärter beobachtet unb nicht burch bas Vttrjper

oentil auSgefdialtet werben fönnen, ift geftattet, wenn bie Slrt beS '-Betriebes bie Slnbringung auf bem Xampfi«
nicht juläßt. Söetben mehrere foldjc Tampffäffer mit gleichem ©ctriebSbrud an biefelbe Dampfleitung aiic

jrflloffen, fo genügt bie Slnbringung eines Sirf>erheitSoejitiIS unb eines ©lanometerS in ber gemeinfehaftlich

Seitung oor ben Xantpffäffern, wenn baS Sicherheitsoentil fo befchaffen ift, baß bie für bie Tampffäffer fcflgefeßi

Xampffpannung hörflftenS um ein 3ehntel iljreS ©etrageS überjehritten werben lann.

IV. Tampffäffer, beten SBanbftärfen bem ©etriebSbrurf beS jugeljörigen TruderjeuguiffeS entfpri'do :i

bebürfen leineS befonberen SicherheitSoentilS unb 'Hämometers, wenn ber Xtuderjeuger mit ben cntfprethemH ij

SirfjerheitSoonichtungen auSgeriiftet ift.

V. Tampffäffer, bie für einen ©etriebSbrurf gebaut finb, ber mehr als jmei Sltmofphärcn geringer -.ij

als ber bes XrudcräeugerS, müffen in ber Tampfjuleitung ein TrurfoerminbcrungSoentil erhalten. Tiefes, ij

burch ben Sadmerftänbigen fo einjuftellen, baß ber Trucf im Tampffaß bauemb nicht über ben geneßimfln
[teigen !amt. 3m ©ebarfsfall fann bas ©entil um bie .fjälfte ber Tifferenj jwifchen bem ©etriebS- unb bem©trc't^

bruef bes TampffaffeS, jeboch hörflftenS bis ju jwei Ültmofphären höher als ber ©etriebSbrurf beS Tampffafiti
eingeftellt werben. Tampffäffer, bie mittelbar burch Tampf geheijt werben, bebürfen feines Trudoerminberurug-j

oentilS, wenn auf bem Tampffaß ein juoerläffigeS Sicherheitsoentil angebracht wirb, baS jo befchaffen ift, ba
bie juläjfige Xampffpannung hödiftens um ein Zehntel ihres ©etrageS iiberfdjritten werben fann.

VI. Jiir Sid)erheitsoentile auf Tampjfäjfcrn ift ein Slbjugsrohr anjuorbtten, wenn burrf) baS ?lbb!aja|

beS ©entils ©efahren für bie in ber Slähe befchäftigten ©erjonen entftehen fönnen.

VII. Sin jebem ju öffnenben Tampffaß muß fid) eine ©orrichtuitg befinben, bie mit Sicherheit erfenn,:

läßt, ob noch Trurf im Tampffaß oortjanben ift. ©n fWanometct genügt hierfür nicht.
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§ 8. Die unter biefc ^crfl^olijei-Sicsorbnnito fallenben Dampffäjfcr miijien mit einer (Sinricßtnng

: ttontrollflanfcß) berfeßen jein, rorlcße bie Anbringung be« amtlichen Jtontrollmanometcr« ermöglicht.

§ 9.
' I. An jebem unter bieje Setgpolijei-Serorbnung fallcnbcn Dainpffaß muß ber Jntjalt be« Se*

fdiidung«raumc« — bei offenen, boppelroatibigen Stocßgefäffen be« Dampfmantel« — in fiitem, bie ftirma unb
ber Säoßuort be« SerfertigcrS, bie (aufenbe gabrifnuinmer unb ba« 3aßr ber Sccrftellung foroie ber gemäß § 10

Abf. V feftgefeßte hödifte Setricttebrud in Atmofßbarctt ftberbrud be« SefcßicfungSraumeS — bei mittelbarer

verjüng burdj einen Dampfmantel oud) be« Dampfraum« — auf leicht erfennbare unb bauerßaftc SBeife an*

gegeben fein.

II. Die Angaben fittb auf einem ©cßilbc (gabriffeßilb) anjubringen, ba« mit oerjettft bermieteten

©tiftfcfirauben fo am Dampffaß ju befeftigen ift, baß e« auch nach bejjen Ummantelung ober Ilmmauerung licbtbar

blerbt. Sei bünntoanbigen Dampffäffern fann ba« ©cßilb and) mit 3>nntropfcn fo befeftigt roetben, baß ledere

je jur $älfte auf bent ©cßilbe unb bem Dampffaß fifren.

f « ' Anlegung unb ^nbetriebfebung bon Dampffäffern.

§ 10. I. Son ber beabfidüigteu Anlegung eines unter biefe Scrgpolijei-Serorbnutig fallenben Dampf-
taffe« ift bem für bie regelmäßige Überroacßung bes Dampffaffe« juftänbigen Sacßperftänbigen (§ 4) bon bem
SetriebSuntemeßmcr (§ 26) Anzeige ju erftatten. (Sine gleiche Anzeige ift erforbetließ, wenn Dampffäffer eine

roefcntlicße Anberung bet Bauart, ber ©röße ober eine (Srßößung be« Setriebsbrude« erfaßten follcn.
1*?

9(Rit ber Anzeige finb brei Scfcßreibungen nach bem biefer Sergpolijei-Setorbnung bei-

gefügten SRufter unb brei maßftäblidte 3eicßnungcn be« Dampffaffe«, au« roelcßcu bie Sefcßaffcn»

beit ber Serfcßlußoorricßtungcn unb alle jur rccßncrifcficn Prüfung be« Dampffaffe« unb feinet

Serßältniffc etforberlitfien Angaben ju erfaßen fein müffen, unter Sejeicßnuttg be« Aufftellung«-

orte« Porjulcgen. $ur Anlegung mehrerer Dampffäffer gleicher Sau- unb SetriebSart genügt

bie Ausfertigung ber Vorlagen für eine« ber Dampffäffer, roenn in ber Sefcßreibung bie Summern
ber zugehörigen Dampffäffer angegeben roetben.

n. Den Anzeigen für bie Aufhellung alt angetaufter, bereit« anberroeit in Setrieb geroefenet Dampf*
fäffer ift ein oollftänbiger Aacßroei« übet ben (Srbauet, bie frühere SetricbSftättc unb ben früheren SctricbSbrud,

ferner übet bie 3eit, roährenb roclcßct ba« Dancpffaß überhaupt feßon betrieben ift, unb übet bie ©rünbe beiju-

fügen, roclcßc baju geführt haben, ba« Dainpffaß außer Setrieb ju feßeu. Dampffäffer, für roelche biefer Aacß*

roei« nicht erbracht roirb, ferner gußeifeme unb folcße Dampffäfjer, bie nicht bureß Scfaßren be« 3nnem genau
unterfucht roetben fönucn, finb non ber SBicberoerroenbung auSjuicßließen.

III. gall« bie ©rüfung ber Sauart unb bie SBaffetbrudprobe (§ 11 Abf. I) — ober bei alt angefauften

Dampffäffern bie innere Unterfucßung (§ 11 Abf. II) — bereit« ftattgefunben hat, fo finb bie Sefcheinigungeit

barüber ber Anzeige beijufiigen.

IV. Der Sacßoerftänbige ßat bie Sorlagen gemäß ben Seftimmungen biefer Sergpolijei-Serorbnutig

zu prüfen. (Sr ßat hiernach unb nach SKaßgabe be« (Srgcbniffes ber ©rüfung bet Sauart, ber Drudprobe unb ber

mneren Unterfucßung (§11 Abf. II) ben juläffigen ßöeßften SctricbSbrud be« Dampffaffe« feftjufejjen. Die Sor-
tagen finb oon bem ©adroerftänbigen mit StüfungSöennerf zu oerfeßen.

§ 11. I. gebe« unter biefe Scrgpolijei-Scrorbnung falleitbe Dantpffaß ift oor feiner erften gnbetriebfeßung,

nach roefentlicßen Anbetungen feiner Sauart ober ©röße, foroie not einet beabfichtigten (Srßößung be« Setricbs*

brude« oon einem ber im § 4 bejeießneten ©adroerftänbigen ber Srüfung ber Sauart unb ber SBafferbrudprobe

unb oon bem gemäß § 4 juftänbigen ©adroerftänbigen ber Abnahmeprüfung zu unterziehen. Die im § 2 3'ffet 6

i'ezeiebneten ©efäßc unterliegen por ber gnbetriebfefeung nur ber leiteten Stufung.

II. Sei alt angefauften, bereit« anberroeit im Setrieb geroefenen Dampffäffern, foroie folcßcu, ju benen

Teile alter Dampffäffer benußt finb, ift außerbem eine innere Unterfucßung mit genauer (Srmittelung ber Sc*

'choffenßcit be« perroenbeten Sauftoff« unb ber ffianbftärfen (bureß Anboßren unb bergl.) oorzuneßmen. Diefc

Brüfung ift bi« auf bie im § 4 Abf. II 3iffct 3 oorgefcheiten gälte ber (Sigeniibcrroacßung einer geringeren 3aßl Pon

Tampffäffern pon bem gemäß § 4 juftänbigen ©aeßoerftänbigen auSjufüßrcn.

III. Die SSafferbrudptobe, mit roelcßcr bie Sriifung ber Sauart in ber Segel ju perbinben ift, erfolgt

nach ber lefcten 3ufammenftellung, jeboeß Por ber (Sinmauerung ober Ummantelung be« Dampffaffe«. ©ic fann

»or ber Anmelbung be« Dampffaffe« (§ 10 Abf. I) aitegeführt roerben. Dampffäffer, bie bereit« anberroärt«

innerhalb be« bcutfdßcn Scicße« oon einem jur Ausführung amtlicher Srüfungen Pon Dampffäffern befugten

Sacßperftänbigen nach ben Sorfdiriften biefer Sergpolijei*Setotbuung geprüft unb bemnäcßft im ganzen nach

ihrem AufftcIIungSortc gcjdwfft roorben finb, unterliegen einer nochmaligen Srüfung brr Sauart unb Akiffer-

brudptobe am AufftelluugSort nur bann, roenn feit Sontaßme ber Sriifung mehr al« ein Jahr oerfloffeit ift, ober

roenn ba« Dampffaß eine Sefcßäbigung beim Transport erlitten ßat, bie eine SJieberholung ber Prüfung geboten

erfeßeinen läßt.
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IV. Xie Ausführung ber 9&ijjcrbrudprobe richtet iidb nach bcn für Xampftcffcl gültigen Borjdmftcn

Bei Xampffäffem, bereit SBanbungcn regelmäßig o&.’t jeitrocilig wedjfelnben, oeridiicben hohen Bcnnfprudwngcn

unterworfen fiub, ift bie fjödifte jeweilig im Xampffaß auftretenbe Spannung für bie ijröbe bes 'fJrobcbrutf? man
gebenb.

V. 'Jtadjbem bie Prüfung ber Bauart uub bet 9öajfcrbrutfprobe mit befriebigenbem (Erfolg ftattgcfnnben

bat, finb oon bem Sadroerftänbigen bie Aiete beS Jvabriffd>ilbeä ober bie jur Befestigung bienenben 3inntropjcu

(§ 9 Abf. II) mit einem Stempel ju oerfehen. Xicfet ift in bem BrüfungSseugniS absubruder,

Uber bie Prüfung ber Bauart unb SBafferbrucfprobe ift oon bem Sadroerftänbigen eine Befchr,

•i>. nigung nad) bem anliegenben Mufter nuSjuftelien.

X' § 12. Xie Abnahmeprüfung erfolgt am Benu$iungSorte. Mit ber Abnahme ift eine

(finftellung etwa norbanbener junt Xatnpffaß gehöriger Sicherheit^» unb XrucfoenntnbcrungS

»entile }u oerbinben. Über bie Abnahmeprüfung ift oon bem Sadroerftänbigen eine Befdrouhgung

<,. nad) bem anliegenben Mufter auSsuftcllen.

§ 13. I. Sofern bie gemäß §§ 10, 11 unb 12 torgenommenen Prüfungen ju Be-

anftanbungen feinen Anlaß geben, barf bas Xampffaß ohne weiteres in Betrieb genommen werben
' II. ’ijnie Bescheinigungen finb oon beut Sadroerftänbigen, ber bie Abnahme bewirft bat.

mit ber Befcbteibuug unb 3eidinung bcS XampffaffeS ju oerbinben, einem SRcoifionSbucbt

(§ 17) oorjubeften unb bem Befi^er auSsubänbigcit.

III. XaS jweite tfrcmplar ber Befcbrcibung unb 3eid)nung ift mit einet Abfdjrift ber Befcheinigutigen

oon bem Sadroerftänbigen bem Bergreoicrbeamten ju überfenben, wäbrcnb bas britte (Sremplar ber Vorlagen

bei ben Sitten beS Sadroerftänbigen oerbleibt.

Betrieb unb ted)nij<bc Untcrfucbungcn btt tampffäifer.

§ 14. Xie BctriebSuntemehmcr (§ 26) ber unter biefe Bergpolisci-Berorbnung fallenben Xunipi

fäffet unb ihre mit bet Seitung bcS Betriebe« beauftragten Auffidjtsperfonen (§§ 74 fgb. bcS Allgemeinen Bern
gefeßeS) foroie bie mit ber Snrtung ber Xampffäffer beauftragten Arbeitet finb Ocrpflicbtet, bafür Sorge su

tragen, baßbicXampffäjfer, ibrcBcrfchtaubungen unbSicberbeitsoorricbtungen wäbrettb bcS Bctriclvs beftimmungS

gcmäfj benußt unb Xampffäffer, bie ficb nicht in gefahrlofent 3uftnnbe befinben, nicht in Betrieb genommen ober

naher Betrieb gejeßt werben.

§ 15. I. 3fheb unter biefe BcrgpolijehBerorbnung fallcnbe, sunt betrieb nufgeftclltc Xampffaß
es mag unauSgejeßt ober nur in beitiinmten Ifeitabfchnitten ober unter gcroiffen BorauSfeßungen betrieben werben,

ift regelmäßigen technifchen Unterfuchungen su untersichen.

II. Xiefer Borfchrift unterliegen übenoachungopflidttige Xampffäffer nur bann nicht, wenn ber Betrieb

gänslidi eingestellt unb bem suftänbigen Sadroerftänbigen eine fdiriftlidic Anseige erftattet wirb.

III. Bon ber Außerbctricbftellung bat ber juftänbige Sacboerftänbigc (§ 4) bem Bcrgreoicrbeainttr.

Mitteilung su mndien: biefer bat bnrliber su wacben, baß oor erneuter '.Hunielbuitg uub Brüfung (§§ 10 bis 12)

ber Betrieb nicht mieber aufgenommen wirb.

§ 16. I. Xie regelmäßige llntcrfuchung ber Xampffäffer ift eine innere unb eine Briifuug burch BJoffet'

brud.

II. Xie regelmäßige innere Unterfuchung ift alle oier 3abrc, bie üBajferbrudprobe alle acht Sabre oorsu
nehmen, bann aber mit ber inneren Unterfuchung, wenn möglidt, su oerbinben.

TIT. Xie innere Unterfuchung tann nach bem ©rmeffen bes BtüfcrS burch eine ©afjcrbtutfprobc er

gänst werben. Sie ift ftets burch eine joldte su ergänsen ober su etfeßen bei Xampffäffern, bie ihrer Bauart halbn
nicht im Snncrn befiebtigt werben fönnen.

IV. 3ur Ausführung ber Bnifuitgen ift ber Betrieb einsuftellen unb baS gehörig gereinigte Xampffaß
su ber mit beut Sadroerftänbigen su Oerembarenben 3eit bereitjuftellcn . ©nniauenmgcn ober Ummantelungen
fiub bei beu Prüfungen foweit ju entfernen, wie es ber Sacboerftänbigc (§ 4) für crforbcrlicb halt.

V. Bon einer beoorftebenbeu inneren Unterfuchung ober Xrurfptobe ift ber Befißet (§ 26) minbeflen;-

oier Soeben oorher su benachrichtigen. Xie UnterfudiungSfrifien laufen oom Jage ber erflen Briifung (§ 12)

ab. 3btc Überfcbreitung ift nur ausnahmsweife unb nicht über einen 3eitrauin oon sluei Monaten juläffig. Xro
regelmäßigen BriifungSfriftcn bilrfen burch folchc Überjdireitungen nicht oerlängert werben.

VI. fSür bie £>öhc bes bei Xrudprobcn ansuwenbenben Brobebruds gelten bie gleichen Borfchnften

wie für bie regelmäßigen Xrudprobcn ber Xampffeffel. Xampffäffer, bie gemäß § 7 Abf. IV ohne Sicherheit?-

oorrichtuugen betrieben werben, fiub ttadi Maßgabe bcS Xampfbrurfs beS XruderscugcrS su prüfen, unb jwar
auch bann, wenn ber BetriebSbrud bes XampffaffeS in ber Bcgel burch Xrofjeluitg bcS XampfeS niebriger gehalten

wirb. 3ugleid) mit bcn Unterfuchungen fiub bie burch beu (gebrauch cingctretenen Abuußungen bes Xampf»
faffcs feftjuftellen. SJtit Bkijierbnirfproben ift eine Briifung ber Sicherheitsoentile unb ber Manometer ju ocr
binben, wenn iljre Anbringung es juläßt.
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§ 17. I. Xer Sadwcrftänbige f»at ben Befunb bet Unteriudjung, bic t»öljc bcS Brobcbruds 1111b etwaige

Anbetungen in bet Belaftung bet SidicrbcitöBentiic iit ein fRcoifionSbudi cinjutragen, für baS

bet anliegenbe Borbrud ju benußen ift.

II. XaS MeOifionSbuch ift ootn BetriebSunternchmer (§ 26) bee? XantpffaffeS ju bcfchaffen

unb am Betriebsort beratt nufjtiberunbrcn, baß oss tton bem SadiBerftänbigen jeberjeit eingefefjen

werben fann.

§ 18. I. SBerbcn bei eiltet Unterfudiung außergewöhnlich ftarfe mcchanijdie ober chemifdic Abnußuitgcn

eber oiibcrc bie ffeftigteit oettninbembe Umftänbc fcftgeftellt, ober treten joldie Mängel infolge bet 'Betriebs*

wrtjältnijfe bet Siegel nach bei Xampffäffcrn für beftimmtc 3mecfe ein, fo fönnen mit 3uftimmung bcS Betriebs»

Unternehmers (§ 26) beS XampffaifeS ober auf Antrag bc» SadiBerftänbigen mit ©eitchmigung bcS Cberberg»

amts für einzelne Xampffäffer außcrorbcntlidie llntcrfudiungen ober regelmäßige Kirjetc griften feftgefeßt ruerbeu.

n. Xie bei ben Uiiterfucbungcn gefunbenett Mängel finb Bon bem Betriebbuntenichmct (§26) beS Xampf»

jaffes innerhalb bet Bon bem SadiBerftänbigen im BeoifioitSbud) anjugebenben fjrift ju befeitigen. Xent Sach»

Bcrftänbigen ift cntfpred)enbe Mitteilung ju madien.

III. ©gibt fid) bei ber Unterfudiung bcS XampffaffeS ein 3nitnnb unmittelbarer ©cfaht, fo lann ber

Bergreoierbeamte auf Antrag ber SadiBerftänbigen bie Jfortfeßung bes Betriebes bis jur Befcitigung ber ©cfapr

unterfagen.

§ 19. I. ÜberwachungSpflichtigc Xampffäffer, bie eine .fjauptausbefferung erfahren haben, finb oor

ihrer 'iüieberinbetriebiiahmc in ber ffobrif ober am Betriebsorte einer SBafferbrudprobc nadi ben Borfchriften

beS § 10 ju unterwerfen, ©ne Befchciniguug über biefe Prüfung, ben Umfang bet ^Reparatur uitb bie Jfabtif,

bie fie ausgeführt hat, ift mit bem Siemfionsbudi j\u netbinben.

II. Xurdi biefe Xrudproben wirb ber Sauf ber regelmäßigen Untctfudmngen nicht unterbrodicn; bie

Brrifung nach einet .fiauptauSbeffcrung !ann febod) an bie Stelle einer in bemfelbett ©atsjnhte fälligen regel*

mäßigen 'ISafferbrudpriifung treten. 28irb mit ber Xtudprobe nad) einer vmuptausbejferuug auf Eintrag bes

Befricbsuntemcbmers (§ 26) eine innere Unterfudiung oerbunben, fo tönneu bie Stiften ber regelmäßigen Unter»

iuchungeu Bon biefem 3citpunltc an neu bcrcdiuet werben.

§ 20. I. Bon feber (5rplofioit eines überwachungspfliditigen XampffajfcS ift bem BergrcBierbeamten

unb bem SadiBerftänbigen (§ 4) Bon bem für bie Anlage oerantmortlidiou Bctriebsfübrer ober im BcrhinberungS-

falle oou ber ihn oertretenben Auffithtspcrfon unner^üglidi Mitteilung ju machen.

II. ©ne ©plofioti liegt oor, wenn bie Bkmbung eines XampffaffeS burch ben Betrieb eine Xrennuug

in fotchcin Umfange erleibet, baß boburd) ein plößlicber Ausgleich ber Spannungen innerhalb unb außerhalb bes

lampffaffeS ftattfinbet.

§ 21. 3» jebem Baume, in bem überwachungspflichtige Xampffäffer aufgeftellt finb,

;ft eine Xienftoorfchrift für Xampffaßmärtet nach bem biefcrBergpoliäri-Bctorbnung beigefügten

iUufter au^ubringen. Xie mit ber Bebienung ber Xampffäffer beauftragten Arbeiter finb ber»

pflichtet, bic XienftBorjchriften genau ju befolgen.

Schluß unb flbergangsbcftimniimgen.

§ 22. Xampffäffer, bic auf fflmnb älterer BolijeiBerorbnungeit junt Betriebe jugelaffen finb, tönnen,

fo lange fie feiner neuen Anmelbung (§ 10) bebürfen, unbeanftanbet weiter betrieben werben. 3>n übrigen finb

für Xampffäfjer bei einer neuen Anmelbung, gleichgültig ob fie neu gefertigt, emeut in Betrieb genommen ober

alt angefauft werben, bie Beftimmungen biejer Bergpwli^ci Berorbnnng im Bollen Umfange aupmcitben.

§ 23. I. (für bic oorgefchriebenen Prüfungen haben bie Sadwerftäubigen (Gebühren

nach Maßgabe ber anliegenben, Bom Miniftet für ftaitbel unb (bewerbe auf ©runb bcS ©efeßes
rotn 8. jjuli 1905 (©ejeß-Sammlung Seite 317) genehmigten ©ebührenortmung Bon ben Be»
fhjetn bet Xampffäffer ju beanjprudien. Xie Befugnis ber Xampfteffcl-UberwachungSBereine

eber oon BcrufSgeitoffenfchaften, mit ©enehmigung bes Minifters für .fjaubel unb ©eroerbe

ielbftänbige ©ebührentarife für ihre Mitglieber aufauftcllcn unb bic ©ebühren oon biefen ein»

jujiehen, loitb hierburd) nicht berührt.

II. Xie Beitreibung ber ©ebüljrcn für Unterfudiung im ftaatlichen Aufträge fann im Bcrwaltungs*

jtoangeoerfabreu erfolgen.

§ 24. I. 3uü)iberhanblungen gegen biefe Bergpoli^ebBerorbnung feiteuS ber Betriebsuntemehmer

i§ 26) oon Xampffäffern ober ihrer mit ber Seitung bes Betriebs beauftragten Auffiditspcrfoncn (§ 14) ober ber

mit ber Wartung betrauten 'Arbeitet werben, fofern nicht noch ben Strafgefeßen eine höhere Strafe cintritt, nadi

Maßgabe bes § 208 bes Allgemeinen BerggefeßeS mit ©elbftrafe bis rum Betrage oon 300 M ober, im Unoer
mSgensfalle, mit cntjprechcnber .f>aft beftraft. Xie gleidie Strafe trifft bie mit ber Sßartung betrauten Arbeiter,

- «Denn fie gegen bie in Ausführung biefer Bcrorbnung ergangenen Xienftoorfchriften juwiberhanbeln.
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n. ?(uf bie Mitoerantwortlicblcit für bicfc .ffuwiberbnnblungcn fiuben bie §§ 253 bi*S 256 bcr Bilge»

meinen töcrgpolijci-iBcrorbnung be* Unterzeichneten Oberbergamt'äüom 18. Januar lOOObejro. 15. üluguft 1901

cntfprcchcnbc 9lnroenbung.

§ 25. Dluänafjmcn non bcu ©eftimmungen biejer S8crgpoliäei*iBctorbnuug Iann ba$ Oberbetgaiit

gewähren.

§ 26. ©efi|}er ober ©etriebäunternebmer oon £ampffäffern fittb im Stinte biefer ©etgpolnr

©erorbnung bie im § 256 bet allgemeinen ©ergpolijci«©crorbnung bc$ Unterzeichneten Oberbergamts ju Breslau

oom 18. Januar 1900 bjw. 15. Wuguft 1904 als ©ergwerfSbefibet bejeidmeten ©erfonett on^ufeben.

§ 27. Turcf) gegenwärtige ©ergpolizei«©erorbnung werben bie früheren polizeilichen ©eftiminungen

Aber bie (Sintiebtung unb ben betrieb non £ampffäffem aufgehoben.

§ 28. £iefe ©oli,jeiDerorbnung tritt am 1. Juni 1908 in Straft.

©teelau, ben 25. tJlpril 1908.

ÄöniglidjeS Oberbergamt.

Schmelsser.

Knigge A.

Skftfjmbutifl

jur Anlegung T>ampffoffe

£ mitunterzcidwete. . . . llntemebmer ('Kante, Staub, Sobnort)

beabjid)tigt £antpffa welche beftnr-

tnungsgemäfi ju oertoenbrt

werben foll , auf bent (Mruubftüdc

bet Wemeiube (Stabt) SteiS

aufjuftellen, über welche naebftebenbe Eingaben gemaebt werben:

1. fteftgefebter böcbfter ©etriebbbrud im ©efd)idung3raunt — im Mantel — bc— £ampffaffe
Ktinofptjären überbruef Jajfungetaum im ©efdjidungSraum — im Mantel b £ampffaffe
Siter.

£ £ampffa— w tb bureb mittelbare — unmittelbare — (Sinwirfuttg non £atr.v;

— freuet — gebeizt, fifeftgefebter böcbfter ©etriebsbrud be £ampferzeuget ,
welcbc

ben£ampf zut.fxijungb £ampffaffc liefet 'Jltmofpbärcn Überbruc'

2. 3um Kbfpertcn be £ampffaffc oon ber £ampflcitung ift

BorI)anben.

Siebte Seite biefer £atnpf,Zuleitung mm.

3. Sicberbeitsocntile:

3«bl berfelben

Siebte Seite berfelben

©elaftung berfelben '

Stelle berfelben .

4. Manometer (Xfjermonrcter)

:

3abl berfelben

Stelle berfelben

5. «näabl bet Xampffäffer, weldte oon ber nämlitbett £atnpflcitung gebeizt werben

6. £ie ©orriditung jur Prüfung, ob nod) £rud itt be £ampffaf[e oorbanbett ift, beftebt aue
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eingefdinltet.7. Gin $tuctocmiinberung?Dcntil ift in bcr Dampfleitung

8. An be Dampffafje finb:

a) ber feftgefeßte l)ikfifte '.öetriefwpunft im tPefdiidniigSrnum — im Mantel — mit Atmofphären

Überbrud,

b) ber fyaffung^raum be? SJefd)itfung?raum? — be? Mantel? — mit Öitern,

e) bie Jirma
in al? Serfertiger,

d) bic 3<d)l old Inufenbc Anferligung?nummer,

e) ba? ^abr al? 3cit ber .£icrftcllung, burdi ein Sdiilb (ffabritfcbilb), toeldie? mit

am Dampffafj bcfeftigt ift, fenntlirf) gemacht.

9. 3ur Anbringung be? amtlidjen fitontrollmanomcter? b Dantpffaffc mit

au?gcriiftet.

10. Material b Dampffaß (Art, ©üte, Dide):

11. 3ufammenfügung be Dampffaffc (genietet, gefdiraubt, gcfd)roeißt ober mie fonft) unter

Angabe ber etroaigen Seranferungen:

12. 3at)I, irovm, Otrofje ber Öffnungen unb bereu SBerfdjlfiffe (burd) .fjanbffijjen mit 'Maßen ju berbeuttidien,

fall» bie 3cid)nung be? Dampffaffe? nidit hierüber Auffdjluß gibt):

13. Angaben über eine etwaige Ginmauerung ober Ummantelung be Dampffaffe

14. SJefonbere ®emcrfungen:

. .,ben 19 ,ben 19.

Unternehmer. Der Derartiger 6er Beitreibung.

öepriift.

, bcn 19

—

Der juffflnbige tedjnijttje SadfoerftänWge.

flnmertunj: Sen ber beabfid|tigten Sltilegung (ine? ober mehrerer ({teidjartig gebauter unb betriebener XampfftSftrr ift unter

Sorlegung biefer Sefdireibung unb einer mafeftöblidje n ,ßcid)nung be« Xampffafjes, je in breifadjet Ausfertigung,

bem jiifllnbigen Sad|Drrftilnbigen (§ 4 bcr SergpolijeuSerorbnung) '.’lnjeige ju mad)en.

Xie Angaben ber Wefdjreibnug erfolgen teil« burd) Unterftrcidnmg be« 3uttc|fenben, teil« burd) Worte.

t
afln unb Slujeii. Sollte ber belaffene Stimm ljierju nid)t überall auSteidjen, fo ift ber freie Staum biefe«

ormular« jur tftgäujung ju benupen.
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Söejrfjeimgutig

über bie Prüfung bei Sauart unb SBafferbrucfprobe eine« Ttampffaffe«.

'.Huf Seranlaffung

ift dom Dem unterjeidweten juftänDigeu Gacbocrftanbigen am
Da« Tampffafe mit ber Scjeicbnung

Der norgcidtriebeuen Prüfung ber Sauart unb SSafferbrudprobe unterzogen roorbeit.

Ta« Tampffaft, welches bejtimmung«gemäfj ja

oerroenbet werben fall, entfpricbt ber beigefiigten, mit bem 3ugebi>rigfeitSpermcrf petfebencn 3eicbnung, bat

folgenbe Wmeffungen unb ÜÖanbftärfcn:

Ta« Tampffaft, roeldte« für einen bödtftcu Setrieb«brud uou ültmofpbiiren ftbcrtinxd

im SefdtidungSraum unb non . «ttmofpbären Überbrud im Staute! beftimmt ift, bat ber Satin

brudprobe pan 9(tmofpbäreit Überbrud im SefdiidutigSraum unb ppii 9ltraofpl)äreti

Überbrud im Stautet miberftanbeu, ebne eine Meibeube Sornmeränbenntg zu zeigen unb atme unbicbt ju roetben

3um 3eid)en ber beftanbetien Prüfung ift ba« ffnbritjdiüb mit bem Stempel oerfetten

roarben.

Tie Stufung ber 'Sauart bat folgenbe« ergeben:

a) Tie Vernietung (Serfcbraubung, Sdiwciftung ober wie fonft)

b) Ta« oermenbete Staterial

c) Serftärfuugen

d) Sriifung ber Serfdilüffe

G« wirb bierburd) befdteinigt, bafi webet bie Safferbrudprobe nodt bie Srüfuttg ber Sauart zu 91u«

ftellungen 9(nla& gegeben bat.

, , ben 19

Der jnftänöige fedftiifdje Sadjocrftäitbtge.

Sefdjemtgung
über bie Vlbnafjmeprüfung eine« 2>antpffaffe«.

Wnlagt C

Ta« für eine bödifte Tampffpanmtng uon Ültmofpbäten Überbrud im Sefd)iduug«rmnr

unb non 'Jltmofpbären Überbrud im Stantel beftimmte, non ber fyirma .v.

ZU im 3$re 19

angejertigte, mit ber laufenbeu {rabritnummer bejeiebnete Tampffaft non — 1 l’ittt

3nt)alt be« Sefd)idung«raum«, unb nott Siter ^nbalt be« Stantel« ift einfdtliefiltd) feiner ?lu:-

rüftungsftiide beute ber Porgefdtriebeuen 9tbnabmeprüfung unterzogen worben.

S
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XnS Xampffajj cntfprid)t ben SBcfiimwungcn btr %!olizcüxrorbnung, bctreffcnb bie Gintid)tuttg unb bett

betrieb ber Xcmpffctffcr, wie folgt:

ja § 1. Xos Xampffafj wirb burd) mittelbare — unmittelbare — Gintmtlung pott Xatnpf — Treuer — geheizt.

3u § 6. GS ift ein oorhanben, roeldie— es geftattet, bas Xampffaß für fid>

mm bet Xampfleituttg abzufperrctt.

ju § 7. 3ln bem Xampffafj befinbe— fief) juoctlaffigc Sichcrhcitspentil t'Oti

lllilltmctrr lichter 'Seite. Xie Sclaftung be Sidrcrheitspcntil— ift mit jpilfe

oon Xrurf ttadi beu Zugaben bes Montrollinanoine terS jo cingefte llt, baß b 3$ct\iil .

.

bei ber fejlgefcßtcn hörfiften löetriebSfpannung oon 3ltmojpt)ären Übctbrurf fich öffne

Xie SSauart, ülbmeffung unb Sklaftungbc Sidtcrljeitsoentil— jinb aus 9farf)ftet)enbem

crfid)t(id). •

3(n bem Xampffafj befinbet jidt ein zuoerläjfigeS Sliattomcter — Xfjermometet —

.

X SidierbcitSDcntil uttb bas Slfaiiometer fittb fo angebradtt, baß fic PornuSjicht«

lid) burd) ben Tfnhatt bes XattutffaffeS nicht ungangbar gemadit tuctbnt fönttett.

Xie '-Borrichtung jur 'Prüfung, ob noch Xrud in bem Xampffafj oorhattben ift, beftetjt aus

3n ber Xnmpfjuleituttg bor bem Xampffaf) ift ein XriidocrmiuberutigsDentil eilige-

fcftaltet, roeldieS fo eingeftellt toorbett ift, baß ber Xrurf im Xampffafj bouerttb nicht — böchftenS um
3ltm. — über ben genehmigten Sktrieböbrurf fteigen fann.

3u § 8. 9lm Xampffaß befinbet fidi ein Stontrollflanfd) zur 'Anbringung bcS amtlichen fßrüfungSmanometctS.

3« § 13. Xie Prüfung ber '.'Inlage f)ot ergeben, bafj ihrer Inbetriebnahme tßebettfen nicht cntgcgcnftchett.

ben 19

Der juftäntöge te^tiifäe Sadjperftäniiige.

'fltilogr D.

9ieoifi0n3beirf)rintguftg.

Xer Unterzeichnete liat am heutigen Xagc bas Xampf faß 3fr ber fjinr.c

ro einer unterzogen unb
tnerbei jolgcnbeS enntttclt:

ffrift jur SSefeitigung ber ÜJiängel uttb zur —
'JKitUilung an ben zuflättbigen Sachoerftänbigcn

, beu 19

Der juftän&ige ted)nifd)e $acf)i>erftänMge.

Anlage E.

3?icnfjoocfcf)riflcn für Stampffaftroorter.

Xie mit ber Söartuug ber Xampffäffcr beauftragten Arbeiter finb ocrpflichtet, bafür Sorge zu tragen,

bie SidjcrheitSoorrichtuiigen beftimtnuttgsgemäf) benußt roerben uttb bafe Xampffäffer, bie fidi nicht in

gefalftlofcm 3uftQ1,k c befinben, uidjt in '-Betrieb bleiben.

TJnSbefonbere finb folgente Sforfchriftcn genau zu beachten:
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Vorbereitungen jur Inbetriebnahme bc* Xampfjnffcb.

1 . ©er ©artet hat öor jeber Füllung beb ©ampffajjcb su untetfudjen, ob alte Sorridjtungen gangbar unb ihre

Serbinbungen mit betn ©ampffaß nidtt oerftopjt finb; ganj befouöcre Sorgfalt erfordert bie Unterfudmni)

beb Sicherheitboentilb tinb 'JKanometero auf ©angbarfeit unb freie Serbinbung mit bem ©ampffaß.

2. ©et ©arter bat ju beachten unb Sorge ju tragen, baß alle ©iditungeflädjen rein unb möglidift frei o«i

Scfchäbiguiigeii fiifb.

©ie ©id)tung ber Serfchlußöffnungen muß unter Serroenbung geeigneten JDlaterialb fotgfffltig

aubgcfiibrt werben.

3. Seim Setfcßraubeu ber Serfchlußöffnungen jinb ftetl fämt(id)e Schrauben ju benußen. ©ab Dlnjicljen ta

Schrauben hat in oorfichtigcr unb gleichmäßiger ©eife ju erfolgen.

©ie Senußung außergewöhnlicher SJiittd juiu Dlngeheu (j. S. Dluffteden oou Sohren auf bie

Schlfiffel, Serwcnbung langer Stangen bei Flügelmuttern unb Siigeloerfdilüffen ober Dlntrcibcn betreiben

burd) tpammetfchläge unb bergt.) ift oerboten. Dille Schrauben finb gleichmäßig ftarf unb nicht ftärlcr ans

gehen nie sut Sjerfteliung ber ©idituug crforberlich ift.

4. Sei Serfchlüffen mit umlegbaren Schrauben (Öden tjdirauben), .stlammetoerjchlüfien unb in Sdjlige ein

gdcgteit Schrauben ift feftjuftellcn, baß burcb bie Sicherungen bab Dlbrutjdien ber SHuttern oerljinbert tmrb

unb bie Stottern ober Unterlagjchcibcn ooll aufliegen.

5. Sei Sügelocrjchlüjfen unb ©dentfehrnuben ift ftreng 511 beobachten, baß nur genau paffenbe Sotjen orbramg*

mäßig benupt merbeu.

6 . Fehlerhaft geworbene Serfchlußtcile (g S. abgenußte, riffige ober oerbogene Schrauben, abgebrochene

ober fchlottcrige Stottern, oerbogene Wammern unb bergt.) biirfen nid)t oenoenbet werben.

Setrieb beb ©ampffajjeb.

7. ©ie ©ampffperroeutite unb «.yiälnte biirfen nur langfant geöffnet werben. Scfonbere Sorficht ift beim

©inlaffen beb ©ampfee augiwenben, wenn ber ©antpf unterhalb einer bichtliegenben Fütlmafje eintritt

8 . Sobalb unb iolange ©ruef in bem ©ampffaß oorhanben ift, barf lein Sacßgeßcn ber Serfchlußfchtaubcn

ftattfinben, fonbern erft nach Schließung ber ©ampfjuleitung unb ©ntiaffung beb Srudb au? bem

©ampffaffe.

9. Dille Sidierheiteoorrichtungen (Sithcrheitboentile, Slanoinrter, ©ßermometer ufw.) finb wäßrenb beb So

triebe® ju beobachten, auch ift bas Sidierhcitbocutil häufig auf ©angbarfeit gi prüfen. 3f&e Anbetung bor

Selaftung be® Sicherheitboentilb ift oerboten.

10. ©et ©ampf= bjw. Dlrbeitbbrud foll bie feftgejepte böchfte Spannung nidit überschreiten, ©ritt biejet Fül

beuttoch ein, ober jeigen jid) im Setriebe Sd)äben, Sifje ober größere Unbicbtiglcitcn am ©ampffaß ober

ben Serfchlüffen, jo ift bie ©ampfgücitung jofort gi jdiliefien ober bie ©inwirfung bee Fbucrb jofort aufju-

heben. (Siche auch 'Sr. 14).

11. Seim Sdlichtwechid barf jidi ber abtretenbe ©ampffaßwärter erft entfernen, wenn ber antretenbe SBänct

olleb in orbnungbmäßigem 3ußanbe übernommen hat.

Sußerbetricbfcßung bcs Xampfiajfcä.

12 . ©er ©ampffaßwärter hat fich, beoor er bie Serfchlußfchrauben löft, ©ewißheit ju oerfchaffen, baß fein ©ru,i

im ©ampffaß mehr oorhanben ift. ©ie Scobachtung, baß bab fflianometet leinen ©rud mehr attjeigt.

genügt hierfür nicht. (Sorgt. § 7 ber Sergpolijci*Serorbnung, betroffene bie (Hinrichtung unb ben Setnet’

ber ©ampffäffer.)

13. Sor jeber längeren Dlußerbetriebjepung beb ©ampffaffeb ift feine griinblicßc Reinigung oorjunebmoti

Scßlußbeftiuimung.

14. Soit allen Schaben (SHißen, Dlbnußung, ftarfen llubichtigfdten), bie fich am ©ampffaß unb feinem 3ubet)i>t

äeigen, ift bem Sorgefcpten ober bem Sergwerfbbejißer ober ben mit ber Üeituug beb Setriebb beauftragter.

Dlufjiditbperfoncn (j 74 beb Sctggefepcb) jojort Dlnjcige gt machen.

('Sach § 24 ber Sergpoligi-Scrorbnung, bctrcfjenb bie (Hinrichtung unb ben Setrieb oon ©ampffäfiem,

werben 3uwiberhaubtungeu gegen biefe Serotbnung feiten® ber beauftragten Dlrbeitcr, fofern nicht nach ben

Strafgefepen eine härtere Strafe oerwirtt wirb, mit ©dbßtafe bib gim Setragc oon 300 ,K ober im Unoer

mögeubfnlte mit entfprechenber .fxift beftraft.)
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Anlage F.

ÜJebüfjremjrömmg
ju ber Sergpolijci^löerorbnung, betrcffcnb bic ©mridjtung unb bcu betrieb

Don Xampffäjfcrn.

l.

Ingabe beb $rüfung£gefdjöft£

’
li.

ffl t b 0 1) r t n f a 0

für ba« erfte

lantoifaR

.*

in.

ö«but)tcitfab für jtbei fol<

gtnbc an bfmjctben lagt
ilttttrfudbtt Xampffafj bt«*

fclfcen '-Betriebes ober bet

in bem nämlitben Öemeinbt*
ober (Vlutbbc,ptte belegenen

Setriebe beetfelben Sefibers.

A. Unterfudjung neuer ober neu aufjnftellenber Xampffäfjcr.

1. gür bic Prüfung ber Bauart unb bie erfte Safferbrudprobe . .

.

20 10

'2. gut hie Abnahmeprüfung 20 10

3. gür bie Abnahmeprüfung, oerbunben mit ber iUauartprüfung

unb bet erften Xrudprobc 30 20

B. Regelmäßig wicbcrtchrcnbe Untcrfuihungen.

1. gür bie regelmäßige innere Untcrfudiung 15 10

2. gür bie regelmäßige SSafferbrudprobe 15 10

3. gut bie regelmäßige innere Uuterfuchuug oerbunben mit bet

SBaffetbrudprobe !
25 20

C. «onftige ©eftimmungen.

1. gut Xrudproben nach iiauptauvbcfferungen ober Unter*

furbungen auf 'Antrag 20 10

2. gär regelmäßige innere Unterfuchungen, Die bureb eine Xrudprobe ergänjt ober erfe^t tuerben muffen,

fmb bie (Schüttren für eine regelmäßige Tmrfprobe au berechnen.

3. Gemäßigte fflebübren nach Spalte III finb nur bann ,cu beredmen, roenn bie betreffenben Unterfuchungen

an bent feftgcfcfcten Jage ju Gnbe geführt worben finb.

güt begonnene Untcrfudiungcn, bie burdi Skrfdiulben bcs Xcmpffaßbcfibers ober feines Stell*

oertreter-J an bem feftgejeßten jage nidit beenbet werben tonnen, fowie für febe SBicberholung foldier if?rü*

fungen fiirö bie entjprecpenDcu Ginjelfäfte unb jwar nadi Spalte II ju beredmen.

4. galk bie Unterfuefmng mehrerer Xampffäffcr eine" ©efiger^ an einem Jage ocreinbart ift, fo wirb für

etwa oereitclte (nicht begonnene) Unterfuchungen eine ©ebiiht nicht erhoben, wenn bic Untcrfudiung eine«

ber Xampffäfjcr in Eingriff genommen ift.

5. kann an einem oereinbarten jage überhaupt leine Untcrfudiung begonnen werben, jo ift oon bem Xantpf*

faßbefiper, je nachbem cä jieh um eine Prüfung nad) '.Hbf. A, B ober C ber (Mcbübrenotbiiung hanbelt, eine

(Sebiiht nadi A 1, B 1 ober C 1 unb jwar nach Spalte II ju erheben.

fi. gür außerorbcntlicbc Unterfuchungen ober bic nach 'Beftimmung bc3 § 18 in fürjeren Triften au3$ufüt)renben

Prüfungen finb bie ©ebübren wie für regelmäßige Unterfuchungen $u beredmen.

7. jHeifetoftcu ober anbere Gntfcßäbigungen neben ben ©ebübren werben nicht erhoben.
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Wmt$blatt
ber königlichen Regierung ju $ofett.

Nr. 23. 2tuggcgc6en Dienstag, beit 9. 3uni 1908. 1008.
Bcfanntmadjungcn für bic nädjfte Kummer finb bis fpätcftenS greitag Slbenb 6 Uf)r ber ÄmtSblatts

dicbaftion jujuffeQen.

.lnl»*It: 502. ?oftanutcifuttg.JMrffbr mit $afmt. — 5()3. ;)titSitftemt Steifte VI 'Jir. 1 bis 2*) ju beit SAulburrfcftreibiiiifleii ber

pTCufcii(f)fn lüiiiulibierleit iP/iPriM. bormalb 4proj. Staatsanleihe Bon 1876— 1879. — 504. Sind) lr«n ptm Ufjmifiec.

gdbtartj für Kraftfahrzeuge. — 505. Sfejug mm JStnfiottcn je. int (Sirumegc fite bas Weltiet bcS fflilitärpcnfionStoeicnS. —
506. tHnkernng her 2d)teibrocife Suhittcrjpre in SulmirftftfiB. — 506». fRamensSnbetung ftruggeftift Siabjitii in

'Ablage :f. — 507. Sauge.'Ijufcit, iferzichtlciftuiig auf ben betrieb als AiiMoanticruiigSagent. — 508. Quittungen über

getilgte lamünen-AtiiarliiafioitSreitteit. — 609 513. tPcrgitifrfSDcrlethungcn an ifisfiis. — 614. Scflctteruitg bcS

inbats )c. — 515. ilarjfUemimgemeinbiing $3räh«Ruli(ftfau. — 516. Aufhebung Qntmünbigung Zfeftufeftfc.— 517 519.

¥atjeüenumgenietnbuitg 'Dialarfjorob, Stalnrftoiuo— Stoorstjmirfi. — 520. SsJegebcrlegttng vutfenftE. in 3arotfd)iii. —
621. SReuaitfiebelnng Subiaf^antlomib. — 522. fJetfonaftterAnbnuiinctt Obcr.Sßoftbireflion i<ofett. — 523. Iict=

fetnften. — 524. Simberbctlage betr. 'AuSfiil)r.<iöeftiinm. jura CfftjierpenHimSgcfeb nnb SRaniifebafWBerfargunflSgefcJ :c.

6efanntmad)ungen mtb '.Berorbtuiitgcn

boit .jentrnlbeljörbcit.

302. ftoftanrocifttngdoerfchr mit ipalau
('^aiau^nfcln).

Formulare ju bett Betjeithniffeu, mit welchen bie

jur 9lbfjcbmtg ber neuen SinSfcheinreihe bcredjtigettben

@rneuerunggfd)eiue (9(itroei|ungen, Xalons) ben S(n&=

reidjungsfteUen eiuiuliefcrn finb, werben non biefen

©om 1. Quni ab finb im ©erfeljr mit fßalau
unen,Ocltltd) abgegeben

, ...
I'fa!au=3nfein) Boftanweifuiigcn bist j.t 800 Warf ®« ©mmchung ber «ebulbDe^rcibungeii bebarf

julaffig. Xie@ebü(,rcu finb bie gleidjeu wie für ben l»r (Sr uugut,g ber neuen Sin§|d)cme nur bann,
1 v

. ^ . .....
1

i moitn rs-riieMioruti.teitHionto nhhnuhon rti*fnninipii nun
imieren beutfcfien ©erfefir.

©erlin W Gi/ ben 27. Wai 1808.

wenn bie (SrHCuerimgSfdjcine abijanben gefomtnen finb.

Scrlin, ben 26. Wai 1908.

XerStaatSfefrctär bcS KeidjSsfpoftamtS. ^jauptoerwnltung ber Staatbfcffulben.
Stvactfe.

1
1, H26. ». tBtirfjofiohcutirit.

503. ®ic 3<n&fdjeinc 3iei(jc VI Kr. 1 bis 20 ju!___ m ,

bfn Sdjulböerfdjrcibungen ber ftrcu^if(f)cit foitfo »I a d) t r a g ^
linierten 31

/, normal* -Iprojcntfgcn $taat*= JU» Ifbauffetgelbtarif Mm 29. gebruar 1840 i®. «.

anleibe tiou 1876 - 1879 über bie ßinjen für 2 94 ff) nnb jum &r«ä!uungstarif »am 6. 3nnt 1904

bie $eljn 3al)re Dom 1. 3«U 1908 bis 30. 3utii 1918 nebft
j

(® 3. «• 139 40).

ben CrneuerungSfcheinen für bic fofgenbe Kcifje werben Sin (iEjaitffccgcIb roirb entrichtet :

nein 6. 3uni b. 3*. ab auSgcreidjt, nnb jroar:

burd) bie Kontrolle ber Staatspapiere in

©erlin 8. W. 68 Cranienfir. 92/94,
burd) bie königlidjc Seehanbltmg |'f?rettf}ifdje

(0. S. S. 139 40).

Sin (Sfjauffccgelb wirb entridnet

:

1. pan ciufigigen ffiaftfa^rriibern ofjitc jeben

Sln^ang 5 'Pf.

2. non allen übrigen ftraftfaljnäbern . . 10 ©f.

(Slfauffcegelb tuirb nidjt ergaben _ucm $raft=

Staatsbanf) in Berlin W. 56, Warfgrafen= fa^näberu, nteldjc ben ^offialtnngen bes königlichen

flrage 46a, unb beä gürftlid) ^ofjcnjolleni’fdicn .^nujeS, bem
burd) bie ©rcuftifdic 3entralgenoffenfd)nftdfa[fe preufjifd)en Staate ober bem Xeutidieti Keidje geftören

in Berlin C. 2, am 0eugtjaufe 2, ober für bereu Kedjnung betrieben roerben. 3m
bureb fämtlidje prcitRifdljcn Kcgierungöljauptfaffen,

;

übrigen finben bie Befreiungen unb bie jujüjjlicftcn

flretsfaffen, Dber^o (Haffen, ßoUfaffeu unb fjaupt=
!
Borfdjriften jum ßl)auffcegclbtarij oom 29. gebruar 1840

amtlich oenttalteleii gorftfnffen,
! mit ben burch fpätetc ©cie^c unb Berorbmmgeit be=

burch fümtlidje 3ieid)Sbaitf()üitpt: unb 3icid)Sbanf; bingten '.üfafiraben auf ben Berfef)r mit Jfraftfahrräbern

ftellcu unb jämtlid)c mit &affeneiitrid)mng per ; entfprechenbe Stmoenbung.

febtnen KeichöbanfncbcnflcUen, fotoie Berlin, ben 23. Slpril 1908.

burch biejenigeu Oberpoftfaffen, an beren Sifj X) e r 3M i n i ft c r ber ö f f c n 1 1 i dj e n 91 r b e i t c u.

fid) leine Keichsbaufauftalt befinbet.
;

III B. 12. 171. töreitenbad). 2090/08 1. E b.

304. Äuf Slnreguug beS ^erru KeidjSfanjlers (KeidjSsSdjahamt) loirb, entfprechenb bem in ber Keid)3=

fmilotnoaltnug eingeführteu ©erfahren, für baet Webtet be* 9)lilitärpenfiouet= nfto. döefctt*
’olgenbee beftimmt:

1. $en Smpfängern ber oicrteljäf)rlid) ober monatlich zahlbaren ©enfionen, 2öartegelberr SSitmeiis

»ub SBaifengelber, 9Sitiocn= unb SJaijenrenten, fortlaufenbcn Unte itüfungcit, GrjiefitmgS; unb
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fonftigeu (Beihilfen, wirb oerfiidjäweife geftattei, ficfj ihre Sfjügc im ©irowege jufüfjren ju (affen, fofem

fie bei einem an beit 5Hcid)öbanfgironerlcf)r angcfdjtoffenen '-Hanfbaus ein .il'onto haben unb bic fäütger

(Beträge bem Hanfbaus in Doller Summe übermieicn werben, eine tcitwcife Sarjaf)tung atfo nicht erfolgt

2. Die Ubermeifung Ejat an bem bent gälligfcitstage uorbergeljenbeu SBerftag unb, wenn ber gallig:

fcitStag auf einen Sonntag ober gefttag fällt, an bem flWeitoorfjergcffcnben SBerftag unter cot;

gieriger (Benachrichtigung bcs ®an(qaufeä ju erfolgen.

3. ©an!fonteninf)aber, weidje fßcnfionen ltftu. au# einer nicht an ben Reicb®baitfquouerfel)t an:

gefdjtoffenen Stoffe beziehen, föutien bie ffahlbarmacfiung burd) eine in beit ReiehSbanfgirowifchr

einbejogene Stoffe beantragen.

4. Über bic erfolgte ©iroüberweifung b^ 1’ bic Gmpfangöberedjtigten alSbalb nach ©utfehrift btt

betrage! auf ihrem Jtonto ber ja()teubcu blaffe Quittung einjiircichcn, welche mit ber Dorgefdjriebetifii

(Befcbeiniquiiq über lieben, eigcitl)iinbige Unterfdjrift ufw. Derfe|eit fein muff. Von »cibringueg

biefer (Befcbeinigung fann uoit ber blaffe in ©emäßbeit ber Heftimmuugen über bie „Grleidjterimgc,

be# 3ah[ung«uerfeh rg bei ben öffentlichen Staffen Dom 13. September 1900" abgefeheit werben,

wenn bem jahleitbeti (Beamten Sieben bca OuitiimggnuSftellcrä unb Gigenhünbigfeit feiner Unter;

fchrift befannt finb, aufierbem aber auch in bem gatte, wenn ba# Santtjaug bie Serpftühtnng

übernimmt, ber (Reidjgfaffe ben überwiefenen betrag wieber juguführen, fall# ber Sejugsbereihtigii

ben gälligfeitötag nicht erlebt ^at. Unter ben 3af|rc$quittungen finb bie (Befdjeinigungcn in jebm

gatte beipbrinaeit.

Die Dorftehenbeit (Beftimmungen finben auf alle aus ber fDIilitänuitwenfaffe gahlbart:

Henfionett gleichmäßige Sluwenbung.

5. Die Anträge auf ©iroüberweifung finb nach ben beilicgenbcn ÜDiuftcnt I unb II ju fteHm.

gormulare tjierju finb unentgeltlich 31t Derabfolgen. — 1419/3. 08. C2.
(Berlin W 66, ben 6. 5Jfiii 1908.

Ärieggminiftarium. (BerforgungS: unb 3uftij:Departement.
ü. fallet bco iöarrcö.

Sin fämtliche Stbnigliche Regierungen.

SBorftehenbeu Grlajj bringe id) fjierniit gur öffentlichen ÄenntniS.

Die weitere Veröffentlichung be# Gtlaffesi in ben ilreiö; ufw. (Blattern ift gu DeranUtffen.

Den Staffen gef)t ein befoubereS Gremplar biefer SBelauntmachimg 3um Slulhange im ftaffenlofate jt

^ofen, ben 30. H?ai 1908.

Der RegierutigSsVrSfibent.
3198/06 IM. 3. ». 9»ifufd).

3u Rr. 1419/3. 08. C 2. Hluftct I.

(SJflt Stetige aal bn

Die - erfuche ich.

bie mir oierteljübrlid) — monatlich — gufteljenben Hegüge an

Dom 1 3- ab bis auf weiteres *

) ©ejcichnung be# 8aut< be...l)

Sianttfia/i''

nei: etolli8'" sur ©utfehrift auf mein Äonto im ©irowege gu übertueifen. 3d) Derjichte auf eint

a 8
(Benachrichtigung ber .(taffe non ber ©iroüberweifung unb Perpflichte mich, atebalb

nad) ©utfdjrifi bcS (Betrags Dorjdjrijtgmäfiige Quittung — im 3anuar, ®tärj 3ahH*

quittung — eiiijufenben.

DaS *) bar bie

Verpflichtung übernommen, ber Stoffe beit überwiefenen (Betrag wieber juguffiljrcn,

fattS id) ben gättiglcitStag nicht erleben follte.

ben 19. . .

.

N. N.
(IPor- unb Simonie fotoie Angabe ber lienftftellung be# Pcnfionär#, ©ortcgelbempfänger#

über bei pinlerbliebeuen beb Derflurbeiieu Stjananne# ober ®altt#.)

*) 9ejeid)nung

baufee.

be# 4)an(>

Vorbegcichuete Verpflichtung wirb Irierburd) Don uns übernommen.

N. N.
lUnterfd)rift be# ®nnf$aufe#.)
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Hu Wr. 1419/3. 08. C 2. aWuftet II.

') Btiti<f|nung btr jabltnben

»off«.

*1 Scjeidjming bti Banf«
baufe-1 unb feinet etwaige»

Hweiganftalt.

*) Bcjeidßiung bei Bant«
bautei.

SöittoensWr. (ffflt Btjüge aui bet ’ßreu»

ftifdjen SRilität • Sitwentaffe
— Mifiif)CTte fßtnfitmen —.)

Sie 1
) erfuche ie^,

bie mir fyalbjfifirtitf) — 1 . Sanuar nnb 1 . Suli — juffeffenbe iSitmenpenfion Dom
1 38 - ab bi« auf weiteres be... 2

)

,}tir ©utfdjrift auf mein Storno im ©irowege 3U überweifen. 3dj uerjidjte auf eine

Öenadjridffigung ber Stoffe oou ber ©iroüberweifuitg unb ocrpflidjte mid), alsbalb

nach ©utfdjiijt bcS Öctrageö DorfchriftSmäßige Quittung — im 3uli omt(icf) beglaubigte

SafjreSguittung — eiiyufenben.

S 3
) bat bie

öerpflidffung übernommen, ber ftaffc beu übertDicfenen öctrag wieber jujuführen,

falls id) beu gäHigfeitstermin nicht erleben foHte.

*) Bor« mtb ffamiliennamen.

., beu 19....

geborene

Sßorbejeidfnete öerpflidffunti wirb Ijierbitrd) Don unS übernommen.

i
) Bejtitbming unb Unter«

iifltift bei Banfbaufei.

, ben 19....

5
)

©efanntutarftungen unb ©crorbnuitgen
timt ©rouittgirtlbehöibeu.

506. Sie Sdircibttieifr beS Wametis ber im

!

ÄTcife Slbelnan belegenen «labt Sulimcrgtjcf
(Sulmirfdriiu) ift oon fianbcspolijdiocgcn auf

„@ulntirfit)üff"
reflgefeßt toorben, maS hiermit jur öffentlichen SenntniS

gebradjt wirb, Sßofcn, ben 28. Söiai 1U0S.

Ser SRegieruttg$ = ^rflfibent.
1084/08 1 G. Urrtfjttter.

506 a. Sdj beftimme non ßaiibeSpolhciroegen, baff

bie nad;benannten im ftreije Dbornif belegenen 2Bot)ii=

pläße, bie als Seile eines gorftgutSbcjirfS (STberförfterei

Grfftelle) ber fommmtalcn Selbftänbigfeit entbehren,

fortan folgenbe Warnen 311 führen haben unb jmar:

1. Sie görfterei 2ttnrtf)i*lonlb unb ber gleich 1

namige Schußbe3irf, fotuie baS neben ber görfterci

gelegene Struggcfföft SHabgint liinftig ben Wanten

„Bblage",
2. baS unweit ber Qbcrförfferei Gdftclle neu er=

baute SUrheiterhauä ben Warnen „Süalbarheitcr«
gefföft C5cffteHc" unb

3. baS im 3agcn H beb Srf)iii)be3ufs
©riefen errichtete 9(rbeitfrgd)öft ben' Warnen

„5öalbnrbciti'rgehöft ©riefen".
$ofen, ben 26. OJiai 1908.

Ser WegierungS:^lrSfibent.
990/08 IG. 3. «: ftlotjfd).

507. Ser SchriftffeHcr Sl)eobor Hermann Uange
ju ©ofen, bem uutenn 19. gebruar 1906 gemäß

§ 11 beS ©cfeßcS über baS JluSwnnbeiuitgSmejctt

Pom 9. 3uni 1897 (SR. ffl. öl. 463 ff) bie <gr«

laitbnis 311m (iMrfjäftSbetriD&e eine# 5IuS=
toanberungSagenten feines öollmadffgeberS, beS

9Iorbbeutfd)cn ßlotibs in ©remen, für ben

SRegierungSbe3irf Sßofen erteilt worben war, l)at auf

bie GrlaubntS »ergiefftet.

Scf) bringe bieS mit bem öemerfen jur öffentlichen

Kenntnis, baß gemäß § 31 ?lbf. 2 ber Öefamitmad)uiig

beS WeichSfanglcrS, betreffenb öeffimmungen über ben

®efd)ftffsbctrieb ber JluSwanberungSuntcrnehmcr unb

Slgcnleit oont 14. Wiärj 1898 (©. ©. Öl. S. 39 ff.) bie

SRücfgabc ber oon bem ÖoUmachtgeber für ßange bc=

ftelltcn Sicherheit oon eintaufenbfüiiffiunbert SWarf er=

folgen wirb, wenn nicht innerhalb einer griff oon

einem 3ahre ffnfpritd)e bei mir angemelbet werben.

Öofcn, ben 27. Wtai 1908.

Ser SReflierunaS-fBräfibent.
1295/08 I G. 3. aioöfrf).

508. Sie doh ber SRcgieriiitgö=£>auptfafje h*ericlbff

Dorgclegten Quittungen über bie im ßaufc bei

WedjnungSjahreS 1907 infolge Ablaufs ber 9lmortifationS«

periobe getilgten 35oniänen • 21 litortifationö«

reuten finb oon unS befdjeinigt worben.

SBir feßen bie Sntereffenten IjicrDon mit bem Öe=

inerten in Kenntnis, baff biefc Quittungen ben be=

treffenbeit ftreiSfaffen mit ber Slnroeifung überfanbt

worben finb, bie Quittungen bem guftänbigen SlmtS;

gerichtc mit bem Einträge Do^ulegen, bie SRentenpflidff

im ©runbbuthe foffenfrei gu löichcn unb benmächft

beu Sntereffenten bie Quittungen auSguhänbigeit.

Spofen, ben 21. ÜM 1908.

ft ö n i g l i dj e W e g i c r u n g,

Abteilung für birefte Steuern, Somänen unb gorften B.

1240/06 III Ba. 4. 2fitgern.

I*
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509. SBefcinntmarhung
brr 'Berleihmtgsurfuitbe für bas iBrati nfol)len>
SBetgtoerf „tHabomitt III" bei 9iabomti§,

Strcid Schmirgel.

3ui IWatnen bed Jlüttigd.

»uf ©ruttb btr ant 22. 3uli 1907 prflfentierten

Kiutnng rcirb bem königlich Sßreufjifchen Staate (93erg=

fiöfns) unter bem Kamen

„ 9} a b o m i 4 III

"

baö ©ergtoerfseigentum in bem gelbe, meines auf bem
beute mm und beglaubigten Situationdriffe mH beit

Suchftaben SWÜT
bezeichnet ift, einen ^läcfjenin^alt non 2188981

(3roci Millionen cmljunbertadjtunbaditjigtauienb

neunljunbei'tcinunbadHjig) Cuabratmetern l)at unb in

bem ©emeinbebejirfc Kabomif) unb bem (>iiit§bejirfe

Kabomih in bem Streife Sdjmicget, SRegicrungsbejirfe

SfJofcn, CberbergamtSbejirfe ©rcdlatt liegt, jur @e=

winnung ber in bem gelbe oorlommeuben

SBrauttfohlr
hierburd) oerlieben.

Urfunblid) audgcfertigt.

©redlau, bcn 5. imai i908.

((Grobes Siegel).

königliches Ober bergamt.
gej. Schmriftcr.

©orftehenbe ©erleihungdurtunbe toirb unter ©er*

meifung auf bic §§ 3B, 36 unb 37 bes allgemeinen

©erggcfcged oom 24. 3uni 1865 (®eich=Samnilung,

1865, Seite 705) jur öftentlidjcn kcnntnid gebracht.

Sinnen brei 2Konatett oom 9lblauje bes Hages,

an roeldjem bad biefc ©efanntmadtung entbaltcnbc

9lmtSblatt atidgegcben toorben ift, ift bie ISinfidjt bed

Situationsriffed bei bem kömglidjcu SReoierbeamtcn bes

©ergreoierd ©ojett 31t ©ojen (Sergreoierbureau) einem

3eben geftattet.

©redlatt, beit 5. 3Wai 1908.

k ö n i g l i d) e 3 0 b e r b e r g a ui t.

3923/08. Schmeif)cr.

510. SBcfanntmachnng
bcr'i?er!cil)itiigsurfuttbeftirbnS'Bt'(iiiitfobletf

SBcrgtocrf „SRabomitt V" bei '.Uabomiü,

Slrcid Schmiege!.

3m Stauten bed JUhtigd.

91uf @runb ber am 11. 3uli 1907 präfentierten

ÜÄutung toirb bem königlich ©rcufjitchen Staat

(©ergfisfus) unter bem Kamen

„ SH a b 0 nt i 11 V"
bas ffiergmerfdeigentum in bem gelbe, meid)es auf bem
heute oott uns beglaubigten Situationsriffe mit beu

Suchftaben ABCDEFGHJ
bejeidjnet ift, einen glädjeninfjalt oott 2 199996 (.ßrnei

Kiillionen cinbunbcrtncunuiibneunitgtaufenb neun*

t)uubertfed)suubncmtjig) Cuabratmetern bat uub in

bcn SutSbejirfen Kabomifc unb SfltdBopen fottie in

ben ©emeinbebezirfen Xargoroit) unb ©orfa bu$flmu

in beut Streife Schmieget, KegierungSbejirfe $oia

Dberbcrgamtdbczirfc ©redlau liegt, jur ©eminnung btr

in bem gelbe oorlommeitben

SBrctutt fohle
hierburd) oerliebett.

Urfunblich auSgefertigt.

Breslau, ben 3. HRai 1908.

(©rofjed Siegel).

k ö n i g ( i d) c d Oberbergamt.
gej Schweizer.

©orftehenbe ©erleihungdurfuttbe toirb unter Sco

meifung auj bic §§ 35, 36 unb 37 bed Mgemeinn

©erggefcjjcS oom 24. 3uui 1865 (®efeb=Saminluii5

1865, Seite 705) jur öffentlichen keimtnid gebracht

Sinnen brei Kfonaten oom ablaufe bed Hages,

an tocld)cm baS biefc Scfauutmachung entfjaltenbe

Amtsblatt nudgegebett toorben ift, ift bie Ginficht bei

SituatioitSriffeS bei bem königlichen Keoierbeamtni

bcs ©ergreoierd ©ofen 51t tßofen (Scrgreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

©rcslau, ben 3. 9Rai 1908.

königliche« Oberberga tut

3921/08. Schmcifeer.

511. SB e f a n n t nt a dt u n g
ber SBerleihungdurfunbe für bad SBratt nfotjlcn

törrgtuerf „tHabomili VI" bei fHnbomni,

kreis Schmirgel.

3m 9lauten bed ftöttigd.

'Huf fflrmtb ber am 15. 3uli 1907 pvdfcnticrtn

'JJfutung toirb bem königlich ©reufiijchen Staate (91er.:

fisfus) unter bent 'Kamen

„Kabuniitj VI"
bad ©ergmerfseigentuin nt bem gelbe, meldjed auf bca

heute oon uns beglaubigten Situationdriffe mit ber

Suchftaben

JKLIOH
bezeichnet ift, einen glöcheninljalt oon 2 199 330 (jtt)fi

'Millionen einf)unbcrtncuiuiubneuujigtaufeub breihunbem

unbbreifjig) Cuabratmetern l)at unb in beu @mk
bejirlett Kabomif unb ?llt:©oi)en, in bem lirei'C

Sdjmiegel, SRegierungöbejirle ^ofen, Cberbergatms-

bejirle ©redlau liegt, jur ©entinnuitg ber in bem gelbe

oorfommeubett

Hl r n n tt f o h l e

hierburch oerlietjen.

Urluttblich auSgefertigt.

©reslau, ben 5. 3Rai 1908.

(örofjes Siegel).

königliche# ObcrbergamL
gej. Sd)ttteifter.

Sorftehcnbe 93crlcil)ungöurfunbe toirb unter 4Vt

meifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bcS aHgemeircr

9'crggefepes oom 24 3oni 1865 (@efeh ;Sammlur./,

1865, Seite 705) jur öffenllchctt kenntnid gthracht
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Sinnen brei fDlonaten oom Ablaufe beä Jageä, an

f welchem bas bicjc SBcfuiintntacbuitg cntfjoftenbe Amtä:
ti(aü ausgegeben »orben ift, ift bie Giufidjt beä Situa:

tii>n3riffeö bei bem SiSuiglidjen (Rcoicrbcamteu beä (Berg:

teoierS (JJofen 511 (ßofen (Sergreuicrbureau) einem 3ebcn

gefiattet.

(Breslau, ben 5. 2Rai 1908.

ft 6 n i g li dj e 3 Dbcrbergamt.
3967/08. ®efjnteijfer.

3 ISS. $ e I n 11 n t ma ift 11 n g
ber©frleil)ungöuifiiiibefürbaiii 4<r<iuiifp^len=
ifcrßtperf „9iabomtt$ VII“ bei SllbSPotjcit,

Streik Schmirgel.

3m 9iamcn bcö Jlünigä.

Huf ©ntnb ber am 8. 3uli 1907 prSfenHertcn

Siutung roirb bem Röitiglid) ißreufjifcbcn Staat
iSergfisfuS) unter bem Kamen

„9t ab o mit? VII“
bas SBergmcrläeigentum in bem gelbe, »eld)e8 auf

bem ^eute uoit mi» beglaubigten Situatiouäriffe mit

ben 93ud)ftaben

Ol’QR
bejeicbtiet ift, einen gläd)eiimbalt non 2199991
I jroei SRiUioncn einbunbertneununbnemyigtaufenb neun:

bnnbertcinunbneunjig) Ouabratmctern gat unb in bem
©utbbejirfe Alt:(Bot)eit fo.oic in bem ©emeiubebejirfe

'cbmiegel (Stabt) in bem tfreife Sd)miegel, Regierung«:

bejirfe $ofcn, Cberbergamtsbe^irfe (Breslau liegt, 3m
©erotnnung ber in bem gelbe nortmnmcnbcn

Ü9raunfof)Ie
bierburcf) oerlieben.

Urtuiiblicb ansgefertigt.

(Breslau, ben 6. ®?ai 1908.

(©rojjcä Siegel).

S ö n i g l i d) e ä Dberbergamt.
gej. ®ihmcif?et.

Sßorftcbcnbe (öcrleibuitgSurfunbe luirb unter SSer-

rocifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beä Allgemeinen

(Berggefcfjeä oom 24. 3uni 1866 (©cfej^Satnmlung,

1866, Sehe 706) *ur öffentliibeii ftenutniä gebracht.

binnen brei 9Äonaten oom Ablaufe beä Xageä,

an Tocldjem baä biefe SBefaimtmadjutig entbaltetibe

Amtsblatt auägegeben toorben ift, ift bie Ginjidjt beä

Situationäriffeä bei bem 5töuiglid)cu Keoierbeamten

beä Sergreoierä (J3ofen 31t (ßofen (SBergrcoicrbiircau)

einem 3«beii aeftaltet.

Srcälau, ben 6. (Mai 1908.

ft 5 n i g l i <b c 3 Dbcrbergamt
3920/08. &d)iiteifjer.

.*>13. ® t f a it n t nt a df u n g
ber ©erleifjungäurfmtbc fiir babüBraunf9l)ten‘
©ergtoer? „9iabotmii VIII" bei ÜllbSBotjcn,

ftrrte Srl)titiegi-I.

3m 9tamen beb Slihiigä.

Huf @runb ber am 31. 3uli 1907 präfentierten

StSuhing roirb bem ftöuiglid) (Jkeufsifdjeii Staat

(ttergfiäfu*) unter bem Kamen

„ 91 a b 0 m i H VIII “

baä SBergioerfSeigentuni in bem gelbe, loeldjeä auf bem

.
beute 0011 uns beglaubigten Situationäriffc mit ben

Slucbftaben

RTBAKPQS
bejeiebnet ift, einen gliidjeitinbalt oon 2 199 880 (3»ei

SLKiOionen citibunbertneiiimitbtieunjigtaufenb acbtbutibert:

unbad^ig) Cuabratmetem bQ* u"b in ben ©utä:

bejirfen AlbSBotjeu unb Kabomig foioie in ben @c:
meinbebeiirfen Kabomitj 1111b Mitfdjc in bem it reife

Sdjmicgel, Kegierungäbejiife (ßofen, Cberbergamtä:

bejirfe öteälau liegt, jur ©erciiinung ber in bem
gelbe Dorfontmenbcit

© r a u 11 ( o l) l e

bierbureb oerlicben.

Urlunblid) auägefertigt.

SBreälau, ben 6. uRai 1908.

(©rojjeä Siegel).

ft ö n i g l i <b c 3 Dberbergamt.
gej. Srhittcifier.

Korftebenbe (BerleibungSuiftiiibe wirb unter iücr:

toeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beä Hflgtmcineit

Serggefebes oom 24. 3utii 1866 (®efc|}:Sanimlimg,

1866, Seite 706) 51» öffentlichen ftenittniä gebracht.

©innen brei (Monaten oom Abläufe beä lagcä,

au loelcbem baä biefe (Befanutmacbung cntbaltenbe

Amtsblatt auägegeben toorbcit ift, ift bie (Sinfidjt beä

Situationäriffeä bei bem ftöuiglicben Keoierbcamten

beä Sbcrgreoicrä ©ofen ju ©ofen ((Bcrgreoicrbureau)

einem 3eben geftattet.

(Breslau, ben 5. 9)iai 1908.

ft i) u i g l i cb e 3 Dberbergamt.
3919/08.

514. Ter öuubcärat bat in feiner Sifcung oom
2. April 1908 — § 302 ber 'fkotototlc — befdjloffen:

1. Tie SBefaimtmad)img, betreffenb bie ®e>
ftcucrung beä Tctbafä, Dom 35. ®lärj 1880
erhält hinter § 19 naebftrhenben 3ufa4 ;

»§ 19 a.

Tie oberfteu fianbcsfinatybebörbeit finb er:

mäebtigt, oon ber Grbcbuitg ber iabalfteucr auch

bamt äbjufebett, wenn ber labat unter amtlicher

Auffid)t gtir .^erftellung oon Jnbaflaugc oerarbeitet

wirb unb bie getoonnene Üauge fotoie bie oer:

btiebenen SRüdftänbe (entlaugte (Blätter itfro.) ent:

meber über bie ßoHgreiyc auägefiibrt ober 3m
(Bertoenbung bei ber .fierftcHung mcnfdjlidjcr

©ennfimitiel unbraudjbav gentadbt »erben."

2. Alä Unbrauchbarmachung im Sinne ber 3'ffer 1

ift bezüglich ber bei ber Jabciflaugcbercitung ocrbleibenbeti

Kiicfltrtnbe (ber entlaugten (Blätter ufm.) bie ^eiflcitie:

ruiig unb bcmitäcbftige (Bermifdjutig mit 3aud)e uitb

bcrgleid)ctt, bejüglidj ber iabatlaugc bie (Berniijd)iuig

ber fertigen (,'augc mit ftarboljäure anjufeben. Tie

ÜJlctige imb (i'efd)affenl)eii ber 311 oerroeubenbeti .itnrbol:

fäure beftimmt ber KeidjSfa^ler.
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3. 2(uf bic gabrifen, bie inlänbiicf)cn Xabaf

fteucrfrei ju Xabaflauge oerarbeiten, finben bie §§ 1 bis

9, 12, 13 beä Siegtilatiüeä für bic Xabaflaugefabrifcit

in SBrcmen (Einlage B ber '.8unbeäratäbriidfad)e Sir. 97
nott 1888) fittngemäfje Slnwcnbung.

?htj ©raub ber $iffer 2 beä norftebenben öunbeä=

ratäbefd)luffcä I)at ber .fpert Sieidjäfartjler beflimmt,

baß jur Unbraud)barntad)utig ber 'Jaballauge rotje

ftarbotjäure 311 Dcrwenbeit ift, bic burd) $ufab »on

Sintronlauae löSlid) gemacht worben ift.

Xic wiifdjung foH mirtbeftemS 50 ü. ißljeiiot

ober beffen fpomologett, beregnet alä $f)enol (C 6

115 OH) utib 10 0 . fp. Siatriumfjtjbrorgb (Na OH)
enthalten.

3e 100 kg Xabaflauge finb mit 2 kg biefes

©emifdjeä tu oerrütjreo.

®or ber erftmaligen SKevroenbung ift baä ©emifd),

baä fid) längere 3c *t f)ölt, auf feine Dorfdjriftämäjjigc

Söcfdjaffenfjeit ju unterfudjcit- Xte Unterfudpung erfolgt

bi§ auf wcitcrcä gebührenfrei bei ber Maiferlidjctt

Jed)uifcf)en ißriifung&ftcHe in SBcrlin N.W. 6, 2uifcn=

ftrajje 32. 3m iPornafjme ber llnterfudjung finb

100 ccm bcs ©emifd)e$ an bie ißrüfungsftelle cinju-

frnben (3. uergt. Si. 3- Öl- für 1908 Seite 173).

‘Sßofen, ben 27. »iai 1908.

7869. Xer ^räfibent
b e v königlichen D b e

r

3

0

U b i r c

f

1 i 0 n.

©efanuttnachuitgen mtb ©rrorbnungen
nuberer ^ctjörbcn.

515. Xer ftreiäauäfdjufj hat auf ©runb beä § 2

Ziffer 4 ber 2anbgemeiubeorbnung bcfd)(o[fen bie

©nrjede Rutfdhfnufiartenb(att 2 ^ar3elien Sir. 72/42
©runbbud) 23anb IV IHtatt 112 im gläd)citinl)alt oon

0,33,11 fpeftar non bem @ut§&ejirf ftutfdjfau

abgutrrttnrn mtb mit bem gorffgutäbejirf
ftihtiglirfjc Cbcrförfterct ©rät} jtt bereinigen.

ferner bie ^argeüc

Ütbl. 1 IfJarj, Sir. 84/34 ?c. im /flädjeninf). b. 0,72,69 .fpeft.

„ 2 „ 67/47 „ „ „ 0,96,90 „

„ „ 68/47 „ » „ 0,08,20 „

„ . „ 69/47 „ „ „ 1,58,85 „

„ „ 70 47 „ „ „ 0,68,78 „

3ufammen 4,06,42 fpe ft.

oon bem gorftgutdbejirf ft öttigl. Cberförftcrci
©rnti abgutrennen unb mit bem (flutöbegirf

ftutfrfjfnu 311 bereinigen.

SHcferib, ben 26. SWai 1908.

Xer Sanbrat.
ffletj.

516. Xie burd) 50efd)Uiji beä Wmtägeridflä SBrefdjett

bom 23. Xe3cmber 1904 au^gcfprodjeite 6nt=

münbigung ber S}iitcrgiitobcfi(jcrfrau Margarete
Xidiufdjfe gcb. Söeiffer aus SPabin — jefct in;

SBrotnberg wegen Xrunffud)t wirb aufgehoben.
2örefd)en, ben 30. SUiat 1908.

Äoniflliche« Amtegericht

,517. Xer UreiäiThtäfdjufi beä ftreifcä Schnittet ba

in feiner Sifjung aut 30. 9©ril 1908 befehloffen, 5*

nacbbegcidfitcten im ©nuibbudjc oon SJialad)oraofci.'s

eingetragenen öcrjellen in fontmunaler ©egiehung 00m

©utäbegirf SSlalctritotno abjujtocigcn unb w
bem ©emeinbebeftrf SSiiilacftotvo 31t öereinigea.

öejeid)nung ber tyarjcllcu tPcjeid)nnng ber fernd!a

ffai'5

tcn=

blatt

s
f>ar:

gellen

Sir.

©roh

ha I ar

c

qm

Siar;

tett:

blatt

ißars

gellen

Sir.

©röj

hu ! ar qlB

4 5 2 84 87 66 0 49 39

4 7 1 29 04 4 11 0 45 76

6 & 1 24 66 — 12 0 20 u
— 69 0 07 16 6 10 2 03 54

70 0 24 22 — 34 3 16 29

4 9 0 13 06 — 35 1 16 57

6 2 4 31 92 36 0 •20 9S

— 16 2 36 07 — 37 0 33 4!— 17 0 19 64 — 38 2 38 Sä— 67 0 72 99 — 39 2 21 S— 68 0 14 43 — 63 0 15 «

84 10 0 13 76 — 54 0 83

6 3 3 34 30 4 15 0 23 1!

— 18 0 22 78 — 16 0 Otf— 19 2 10 54 6 8 2 69 *— 65 0 05 72 — 23 7 97 31

— 24 0 75 27 — 63 0 23 6

— 25 3 25 00 — 64 0 04 :

— 26 1 58 55 6 9 3 45 6— 27 1 69 25 — 28 1 01 i

— 57 0 23 73 — 29 4 6« 5

58 0 72 82 — 30 0 53 *

4 37 0 05 85 — 31 1 99 3

4 38 0 03 89 — 32 1 95 6

5 4 0 27 09 — 33 6 32 S

— 5 0 23 02 — 55 0 77 S

6 1 1 36 37 — 56 0 01 5

— 13 1 27 76 6 14 0 92 s— 71 0 38 01 — 15 0 99 k

6 4 0 74 17 22 2 61 5

6 6 1 22 06 — 59 0 46 6

— 20 1 18 38 — 60 0 30 a

61 0 10 54— 62 0 24 28
6 7 1 21 42— 21 1 20 75

Sdjrintm, ben 26. SJiai 1908.

Xer öorjibenbe beä Äreiä = ?l uSfdiuöi

849/08 K.A. ftivd)i)off.

518. Xer ftrctä=9luefd)uf; beä ffreifeä Sd)rimn; I

in feiner Styling am 30. ?(pril 1908 bcfthloffen,

im ©runbbttdje oon SJialadjotuo Siittergut eingene.-;]

SJatreHe Sirtifel 6 ber ©runbfteuermutterroOe in I

©röfje oon 41,6996 §eftar in fommunnler öejn:
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bom ©utäbejirl SRafaihotvo a&^ujtveigeii uitb

it bem ©utäbejirf Ttuorjtjtitirfi ju vereinigen.
©cgriinnt, ben 26. Wat 1908.

er Sorjigenbe be? ffreiä>?luäfd)uffeä.
849/08 K. A. ftireggoff.

519. Xer .HTei«=2tuiafd)itfj beä Sfreifes ©egrimm bat

in feiner Sigung am 30. Slpril 1909 bcfcgloffcn, Die

^aegbejeiegneten im ©runbbudje non 5ü?atad)owo ^Rittergut

eingetragenen 5f3ar^etlen in tommunalcr Söejiegung uom
/©utäbejirl fDlainetjotvo abgujtveigen imb mit bem
. ©cmeinbebcjirf Xtvor^tjmirfi ju Vereinigen.

Skjcicgnung ber ffjarjcllen I '-öe^eicgming bev ^iirjeilen

|
StuilcI 9hr.

tc: liruitbe

«euer.

muttmoBc

C

üa

ü r ö g e

ar qm

«rtifel Dir.

ber fflrunb*

flcuet-

mutterrotte

©rügt

ha 1 ar qm
2 1 96 27 12 3 18 95
8 1 51 62 13 2 05 59
9 6 38 00 14 1 28 02
10 6 33 38 15 1 ‘ 62 ! 03
4 5 82 06 16 1 19 47
6 4 87 27 17 1 i 98 18

1
7 2 60 77 18 106

1

74 28
11 6 27 59

©djrimni, ben 26. 50?ai 1908.

Xer Sorfigeube beä Ä?retS = ?(uäfct)uffeS.

849 08 K. A. ftirrghoff.

530. ©ä wirb beabfidjtigt, bie Snifenflraffc uom
©egnittpunfte ber fßiefegenerftrage biä uor ba? SlreiS-

frantengauä eingujicgcn unb ftatt beffen bie

fcuifenftrafjc uor bem toiäfranfengauägaupteingang

let^ttoinflic^ abbiegenb um baä ©ninbftüd beä .§auä> I

beügträ fiorfiewicj gerum^ufügren.
Xev ju uertegeube ©tragenteil (oK eine SSreitc

ton 12 5D?eter erhalten. Tiefe? Vorgaben wirb mit

ber Äuitorberung jur öffentlidjcn Stenntnis gebradjt,

tnnfprödje binnen Pier Sodjen jur SJermeibung be?

Stuäjcglufje? >ei un8 anjubringen.

yarotfegin, ben 23. 5D?ai 1908.

X i e SP o 1 i j e i s SJ e r ro a I t u n g.
j

531. Xer Arbeiter granj fttibinf ju fßawlowig

beabsichtigt auf feinem ©runbftüdc in fßatoloroig 9?r. 48
ein Sofjngaus ju errichten, wobureg eine neue 2(n<
ficbelung cutftegt. Ta? jit bebaneitbc ©runbftüif liegt

nn ber Xorfftragc ißawlowig unb wirb oon ben

:
Hnmbftürfen be? Sutä Jlnbrea? .fhibiaf nnb beä

Stitterguteä 5(?arolowig begrenzt.

XaS SBorfjaben wirb gierbureg mit bem 93e=

nerlen befanut gemacht, bafi gegen bie Slnfiebelung

ron ben ©igentümern, SRugungä; unb ©ebrandjä*
|

berechtigten ober fßftdttera ber benadjbarten @runb=

j

finde gemäfi § 16 bco ©efege? Uom 10. ?luguft 1904
innerhalb einer 31u$fihluftfrtft Von 31 Sagen
bei bem toiäauäfd)ug ju fiiffa ©infprud) erhoben

Serben lann, wenn bcrjelbc burrf) Xatiadjeu begrünbet

roirb, welche bie ännafjmc rechtfertigen, bag bie ?ln-

fiebelung ben ©djug ber Saugungen benachbarter

©runbftürfc au? ber Sanbs nnb gorftroirtfdjaft, au? bem

©artenbau, ber 3agb ober ffifdjerei gefäf)rben werbe.

fiiffa-Cft, ben 29. 5D?ai 1908.

Xer XtftrittSsftommiffar.

^erfonalveränbcrttngen.

523. 3m Dber^oftbireftionäbejirf
ißofen.

9(m l.Suni finb etatämägig angeftedt worben bie

Xelegraptjcngegilfin Cinfe nnb bie fßoftgegitgn 5?al)l

in 'ßojen.

$ofen 0., ben 30. ®?ai 1908.

Sfaifcrlicge Obersffßoftbireftion.

533. üluebrnih unb @rlöfd)«n

Von Xierfeuegen.

I. fJÄiljbranb.

a. Sluägebrorfjen unter beut iWinbvieb:

1. beä Xominiumä Xafowt) fudhe, AtreiS ©rüg,

2. be? SBirtö 3ogann Äamtjfjef in ©Ijraplewo, toiä

SReutomifdjcL

b. (grlvfeben unter bem fKinbvieg:

be? ©uteä SBobjewo, toi? ©oftgn.

II. Sofltvut.

a. gcfllegung ber #unbe in ben ©rtfegaften

:

1. ©rünau, fiutgnia @ut unb ©emeinbe, toi?

Strotofcgin,

2. Scnfcgüg unb SBibianfi ©tabt Cftrowo, fcci?

Dftrowo.

b. greilegung ber ^nnbe in ben Ortfehafften:

©eijerOborf, 9?eu:2aube, iRögrdborf SReugutg unb

©fitem ©epersborf, 50?itte(, 9?ieber= unb Dber=

9?ögr?borf, 51 reis jrauftnbt.

III. ®<htveinefeiuhe.

. 3luögebrodten unter ben ^«htveinen:

1. beä SlnfiebtcrS ßgriftopg 5ßad) in ^rjpbpälawice,

toiä Rheinau,

2. beä ©utäbefigerä 5D?artwig in Seine, toi?

grauftabt,

3. ber Arbeiter 3of)nnn ©awinäfi unb 3ofepg

ffrawcjaf in SRinino, Atceis Obornit.,

4. beä 9?ittcrgutä ßuffowo, .ilreiä ^ofen-Seft,

5. ber Sitwe 9tntonic SRufiitef in ©moliüca SBorw.,

beä Slrbeitcrä granj Wifolajcjat in ©amolentjd),

toiä Samter,

. beä ©uteä 2)?alact)0W0, toi? ©(grimm.

b. @rivf<gen unter ben ©»dftveinen:

1. be? Sirt? 'fßeter Xuc^mat in ^anäwalbe, toiä
ülbelitau,

2. beä ©uteä 3aworp, 51 reis ©oftpn.

3. beä $önb(crä 3ofef Ofeä in Äajmierj, Urei?

Samter,
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4 . bei figl. SEmtirati ©nul in Soonau, Ärciä

SdjÜbberg,

5. bei SSirti SRifiurnp in ©ora, Äi'reiä Sdirimm.

IV. fKotlnuf.

. SEudgcbrorfteii unter ben Sdtloeinen:

1 . bei 2(rbeiteri Jlnbrcai SRoraaf in ^icntjdjin,

fireii ©oftpn,

2 . bei Ülrbeiteri Stefan Sjtjntlct in 'JxtfoiMi fudje,

bei Slrbeiteri 'ÜMobavcjaf in ©eparotoo, fireii

©räfe,

3 . bei ,£jäuilcri ?lbo(f ©djulj in Scuftabt a. 2B.,

bei ©ogti ©cor;! (iidjert unb bei ©djäferi fiari

©tupfd) in 3ofefoioo, bei Strbeitcri 3of)ann

©or^qnSfi iu Scuftabt a. 28., fi r. Sarotfdjin,

4 . bei Arbeiters? Plnbreai Saube iu ©ergtlsborf,

bei Seljrcti $enunrtfj in SBiiondfoio, dfreis

fiofdtntiii,

5 . bei fiutfdjcri 3ofe? Soroacäpf in ©ortt)of, fireii

Soften,

. ber SEuifiiglertoittoe 9lugufte ©ogt in iHttbrt 3J!üf)le,

fireii firotofdjin,

7 . bei Gigemümcri Gmft ©ebnuer 9?r. 69 ju
j

EEürrlcttcI, fireii SKeferit,

8 . bei .ßnnbclimanni SEuguftin fiaminifi unb ber

©d)loficnncijtertod)ter Jyrieba Sutfe aui Obornif, I

ber 9frbciter 'Diudja nnb ©jranta in fiotoanotoo,
j

fireii Obornif,

9 . bei Slrbeiteri Stuton Sarorocfi unb bei ©d)uE)=

madjermeiftcri gelij SSrobleroifi in ©lefdjen, i

bei Sittergutei töogtoibj in ©lcfd)en, fireii

©lefdjen,

10. bei ©utei Drbjiit, bei üäirti 3u(iui Slpfeibt in

SBalbfjeim, bei Slrbeiteri 3ofef Silifi in iöafe»

robe, bei Slrbeiteri ©oronnaf in ©ojaroioo, bee

©riefträgeri 3o|ef fimjfoiüia! in 28 robletoo,

bei Slrbeiteri 3ofef Üoiaref - in (SEjojnc, ber

SBitiue Slugufte Sörcffcl in Subotoo, bei Slrbeiteri

©alentin fiarafjetuili in SDtariifelb ©ut, bei

©utei Tobrojeioo, fireii ©antter,

11 . bei ©djtieiberi 3acob Siempt in fiaminiec,

bei 23irti Sari Sajdjfc in Glfenfjain, ber fio=

mornifer 3gnn(; Sapaq unb Slnbreai Äonieqmi

in fiaminiec ©ut, fireii ©djmiegel,
12.

ber ÜBittoe Slgnei Olef in ©enbfeftan, bei Sr;

beiteri fioiniala in fiaejattotoo, bei S^mitbi

Song in ©uifjof, fircis 2Örefd)cn.

b. <§rlofd)eu unter ben ©dttoeiucn:

1. bei Slrbeiteri ^ermann ©efdie in ^Sort^of, Jheit

Soften,

2. bei Sittergutei Sßjoknice, fireii firotoidiin,

3. bei (Sigentümeri Sidiarb fpcinrid) in Sagotoif,

fireii 3Jfeterit,

4. bei ©djultniadiermeiftcri Uliebnowifi unb bei

gleifd)crmeiftcri ©djap in ©Itjdjen, bei gornab

©alentin SBojtecfi in ISEjm^eru, bei ©a^nbri:

toirti ©aui 3d)iaronetti in fiomalero, St«
©lefdjctt,

6.

bei 28irti Seiutjolb jpoH in 28albf)cim, Sitte

©ander,

6. bei fiomornifi äJtartin fiaejmaref in fiarcjctr.

©ut, fireii ©djmietjel,

7. bei Slrbeiteri SKajerifi , in Sabloioo, fireis

28refdjen.

V. ©rtrffteiitblnttern.

Sludgebrodten unter beit t2d)t»einen:

1. bei Xominiumi firomolice, fireii fi'oftbmin,

2. bei 2öirtS griebrid) ®febam in Sapwit, fireii

Siffa.

VI. Sr^tveinebeft.

a. Sludgebrodten unter ben S^weincn:

1. ber Gigentiiiucrin 3)orotE|ea ©otfd) in Sihre

borf, bei ©utei 'Jlttcttborf, bei ©emeiide

oorfte^eri öanbit in fiaitblau, fireii groufial:,

2. bei SErbciteri gran^ ©iencef in Sipoioiec, fircie

fioft^min,

3. bei ©afttoirti ©taniilaui ^offmann in 3fjierJ
,

fireii Saroitfd).

b. t?rlofd)en unter ben ©dimcinen.

bei ©utei ©rucjfom unb bei Särfcrnieiftei.1

Sotenj ©obleioifi in fiofd)inin, fir. fiofdjmiti

.^ierju : Sonberbetlage betreffenb btc S(udfü()rungobeftiminuugrn bed SBnnbedrati

Hont 19. 3uni 1909 unb biefenigen bed ftbitigl. ISriegdniinifteriuutd uom 19. 3uni 1906

jnni Cffi&icrpenfiondgcfett unb 9)taunfd)<iftdtierforgungdgefe^ Ooni 81. SJtoi 1906.
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SottHerfieUage
,ju9ir.23 beb Amtsblatts berSüttigl.9?egierung pfßofen.

ißofen, ben 9. 3uni 1908.

584. £ie Äubführungbheftimmungen beb SBunbebratb Born 19. 3uni 1906 unb biejenigen be8 ßßitiglidjen

Vricgäminifteriums Bom 19. 3uni 1906 jum Djfigierpetifionbgefeb unb 9J?ann|c^afteBeijorgungägefejj Bom
31. SRai 1906 »erben gur Menntmänafjmc mitgeteilt.

ifjofen, ben 26. 9Rai 1908.

3)er 3?egierungö = ^räfibent.

3.®.:

3286/08 I. M. t»Ott S»ifufd).

^uSfübrungSbefttmtnungen Des SuntteSrotö.
(3entrnlblatt fiir bab $eutfd)e {Reich für 1906 9h. 36 S. 659 ff.)

$ie ttachfolgenben Botn Vunbebrate befcfjloffenen Seftimmungen gut Slubführung beb Cffigierpenfumb-

sefepeb unb beb 2Rannfcbaftboerforgungbgcfet)cb oom 31. SRai 1906 (SReichb-öefefcbl. ©. 565 unb ©. 593) »erben
Snerbutd) belannt gemacht.

©erlin, ben 19. 3uni 1906.

2>er ^cirfjSfan^Ier.

3n Vertretung:

ti. Stengel.

Stuf ©runb beb Slrtifel 7 9h. 2 bet {Rcichboerfaffuttg bat bet ©unbebrat itarf)ftef)aibe ©eftimmungen
jur Stabführung ber §§ 22 bib 26, 34, 35, 37 unb 57 beb ©cfcfccb über bie ijjatfiotiierung ber Offiziere einfdiliefilidi

©niitätboffigiere beb {Reicf)bf)eeteb, bet Äaifetlichcu {Marine unb ber firaiferlidjeii Sdjubtruppeu Bom 31. SMai 1906

Ncichb-Öefefcbl. 1906 9h. 30 ©. 565 ff.) befchloffen:-

3u §§ 22 bib 26 unb 57:

. 1. ©eitn Srlöfdien, Stuben ober ffiieberauflcbeu beb SRediteb auf ben ©egug ber ©enfionbgebühmiffe erfolgt

bie {Regelung butch bie Vcbörbcn, roeldie Bon bat ©unbcbftaatai hiergu beftimmt fittb ober hierju beftimmt

»erben (®aijionbregelungbbehörbcn).

©inroatbungen beb {fknfionärb gegen bie {Regelung fittb — fofem er im 3’°’^' fllft angeftellt

ift buttf) feine oorgefefcte Xiatftbehörbe — au bie ©enfionbtegctangbbehörbc gu richten.

©infpriiehe gegen ben ©efcheib ber [cfttcreit fittb auf bemfelbett 39ege angubringen unb Bon

ber {fknfionbtegelungbbchörbe mit ©cgutachtuug bet oberften {Militärnerroaltinigbbebörbe beb Sontingentb

bgro. ber oberften 9Rarittcocr»altungbbcbörbe ober ber fiolonialabteilung beb Stabroärtigen Ülmteb gur

Stttfd)eibung Borgulegen, fofertt biefe nicht fepon alb {fknfionbregeluttgbbehörbai aitfdjieben haben.

2. Uten ®aifionbregeluitgbbel)ötbcn ift Bon allen ©crcitiberungeii itt ben perfönlid)cu ©erljältniffen eineb

®enftoitärb, roelche ein ©rlöfchat, {Rul)en ober SBieberauflcbat beb {Rccpteb auf bat ©egug Bon {ßatfionb-

gebfipmiffat gut golge Ijabett lüitnen, inbbefonbere Bott allen Slttftellungai ober ©ejdiäftigungai ober

©rt]Übungen beb $ienftcin!ommaib im {Militär*, 3'bil* ober ©enbarmeriebienfte, 9Ritteilung gu machen,

unb g»ar itt bat ffällat:

beb § 22 9tr. 1, § 24 9h. 1, 2, § 57 Bon bat ©epikben, beten fiaffen bab ©efjalt gahlen;

beb § 22 9h. 2, § 23 9h. 2 non ben guftänbigen ©erichtai ober ©taatbauroaltfdjafteu;
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beS § 24 9it. 3, § 57 betreffs beS 3'°'lbienfteS,
00,1 beit oorgefepten IBepörben, betreffs beS ©enbaraterif

bienfteS Don ben SBepötbett, beten Sofien baS ©epalt jafjlen;

beS § 26 Don ben bie 3'Dilpenfion anroeifenbett SBepörbeu.

Ine Mitteilung muff alle für bie {Regelung be* ©ejugS bet {penfionögebüpntiffe erfotberlupett

Slngaben enthalten.

3n bett ftällen bei § 24 9fr. 2, 3, § 57 finb inSbefonbete anjugeben:

bie genaue SBeseüpnung bet neuen Dienftftellung beS {pcnfümärS,

bie £>öpc unb Art beS $ienjteiufommeuS,

bet ßeitpunft, mit weldjem bet 33e^ug beS ®ienftemlommenS beginnt ober aufpört,

bie Militärbienfoeit opne KriegSjapre unb opne Xoppelrecpnung oon Sicnft^eit (§§ 16, 53, 69),

bie 3ioil5ienftjeit unter Angabe beS 3eitpunfteö, Don weltpem ob fie ju bereepnen ift.

93ei Aufteilung ober 93efdpäftigung im 3'üilbienft ift anjugeben, ob bet ißenfionät als {Beamte:

angeftellt ober in bet ©igenfepaft eines folgen befepäftigt wirb unb ob bemnad) § 24 9?t. 3 antoenbbai

ift ober ob bet fßenfionär fief) nur in einem priDatrecptlicpeu SertragSDcrpältniffe eines üenftDerpflicbtoti”

jut SBetjörbe befmbet.

$Jn bem galle beö $ 26 ift bet Mitteilung an bie {penfiottSregelungSbepörbe Abfcprift bet ipenfüms*

naepweifung beijufügen.

3. 3>ie Stage, ob ein ifJenfionät im 3'0ilbieuft als {Beamtet angeftellt ober in bet ©igenjepaft eines foldten

befepäftigt roitb unb ob bemnad) bie SSorfcfjrift beö § 24 5Rr. 3 auf ipn anjutoenben ift ober ob et fid) mit

in einem pribatreeptlicpen ©crtragSüerpältniffe eines $>ienftüerpflid)teten ju bet S9ef)örbe befmbet, iit

fd)on bei {Beginn bet ®ienftleiftung flatjuftellen. 3ui'äcpft entfepeibet bietüber bie bem {penfionät im

3ioiIbicnft ootgefepte 93cl)örbc; bie Ghttfcpeibung unterliegt febod) bet Aadiprüfung butd) bie fpenfionS

regelungSbepörbe. 3ft biefe nid)t gleiepseitig obetfte MilitärDetwalhmgSbepörbe beS Kontingent*

bjto. obetfte MarineDerwaltungSbepörbc ober bie Solonialabteilung beS Auswärtigen Amtes, }o ift nodj

eine öntfcpcibung bet leiteten perbeijufüprcn, roenn swifepen bet bem fjjenfionär Dorgefepten Söcfjorbe

unb bet fpetifionSregelungSbepörbe eine MeinuiigSDerfcpiebetipeit beftepen bleibt ober toenn bei bet

{penfionSregelungöbepötbe SBebettlen gegen bie Gutfcpeibung einet 3entralbel)ötbe obwalten.

4. ipenfionäte, bie fid) im AuSlanbe aufpalten, müffen ipre ipenfwnSgebüprtiiffe int 3nlatibe entmebet in eigener

'Petfon ober burd) ©eDollmäcptigte erpebeu unb ben SRacpweiS bet {Reicpsangcpörigfeit beibtingen fotute

bett AacpweiS bcSSebenS, falls fie ipre ©ebüpmifje nupt perfönlid) erpebett; auSuapmSweife !ann mit

©inberftänbniS beS Auswärtigen Amtes bie 3aplung butd) ba» juftänbige Soufulat erfolgen.

SBorübetgcpeitb, 3. 93. 3um Surgebtaud) im AuSlanbe fid) aufbaltenbe, aber im glaube wepn-

pafte ipeufionäre finb Don bem SRadjwcife bet {ReidpSangepörigfeit befreit.

5. S)ie 3oplung bet nadt § 26 Abf. 3 bem 3ioilpetifiotiSfonbS 3U erftattenben {penfionsbeträge erfolgt aui

Anweifung bet {penfionStegelungSbepötbc am ©rpluffe fcbcS {RdpnungSfapreS.

3“ § 84.

6. Anträge auf ©ewäpruttg Don fPenfionSgcbüptniffen aus Militär» b3W. Marine« ober ©dmptruppenfoubS

an {Beamte bet 3iöitDetwa!hmg finb oott bet bie 3«ilpcnfiou feftftelleuben SBcpörbe ber obetften Militär*

DetwaltungSbepötbe beS Kontingents b3W. bet obetften MarineDerwaltungöbepörbe ober bet Kolonial

abteiluttg beS Auswärtigen Amtes Dotjulegcu. $ie erforbcrlidjen 93eweiSftiirfc fowie Abfcprift bet 3wil*

penfiouSundiweifuttg fiitb bem Anträge beifügen.

©tept bem ©tarnten jut 3eit beS AuSfcpeibenS auS bem 3'Dübicitft ein penfionSfäpigeS üetiü-

einlommen niept 3U, fo ift als foltpeS baS niebrigftc penfionSfäpige SRenfteinfommen berjenigen Xneufiftellf

ansuuepmen, in welcpet bet {Beamte beim gortbeftepen feinet Xienftfäpigfeit juerft eine Aufteilung mit

{penjiouöbcrecptigung pätte erwarten lötmen. ftatte ber {Beamte feine Anmartfcpaft auf baS ©mrütfeit

in eine beftintmtc 5)icnftftellc mit ipenfionSbcrecptiguug, fo wirb baS penfioitSfäpige iJienfteinfomnten

Dom {Reicpsfansler, für baS baperifepe Kontingent Don ber baperifepen ©taatSregieruug beftimmt.

3“ § 85.

7. Sie im § 35 bejeicpueten’lBcrfoneu erpalten {pntfionen naep folgettben ©nmbfäpeu:
AIS pettfionSfäpigeS {bietifteinfommen gelten 7

/io bet baren Vergütung, weltpe ben genannten

{perfouett als ffintfcpäbigung für bie Xienftleifümgen bei bem Jelb« ober SBefapungSpeere ober bei ber

Kaifetlicpcu Marine für bie lauer eines QapteS 311

3

aplen ift. jft eine bare Vergütung nkpt 3U japlett,

fo beftimmt ber SRcicpSfatt3ler, für baS batierifdie Kontingent bie banerifepe ©taatSregierung, ben {Betrag

beS penfionSfäpigeti
<
J5ienfteinfommenS.
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Xie ©enfion beträgt für bie Xauet oölliger ©rroerbiunfäbigfeit 75 ©rojeitt bei penfiounfähigen

Xienfteinfommeni; fie beträgt bei teilmeifer Grroetbiuufähigfcit je nach bem ©rabe betreiben einen in

§unbertfteln auijubrüdenben Xeil bei bei ööüigcr ©rmerbiunfähigfeit ju geroähreubeit ©etragi.

Stad) ©eftimmung ber oberften SJtilitäroermalhmgibebörbe bei ftontingenti bjro. beroberften

9Rarmeoetroaltungibel)örbe ober ber Solomnlabtcilung bei 9luiwärtigen 9lmtci ift ber ©rab ber ©rroerbi*

unfä^igleit einei ißenfionäti oon 3fit ju 3C ** ä lt prüfen unb bie ©eufion entfpredjenb feftjufefjcu. Xie
©enfioti ift bouenib ju gewähren, fobalb auigefchloffen ift, baff in bem ©tobe bet Grroerbiunfäfjigtcit

eine 9tnberung eintritt.

Xet 3af)reibettag ber ©enfion ift entfpred)cnb bem § 6 Slbfafj 4 abjurunbeu.

Sieben ber ©enfimt ift ©erftümmelungijulage, Sricgijulage, ©enfümierf)öl)ung nnb Xropeu*
julage nod) ben ©orfdhriften ber §§ 32, 59, 72 bei Dffijierpenfioitigefejjei ju gemähten, je rmdibein bie

©enfionäre ben oberen ober unteren Beamten gleidijuadjten fiub. Xie ©ntfdjeibuug hierüber trifft bie

oberftc SKilitärocrroaltuogibcbörbe bei ftontingenti bjro. bie oberftc SÜlarineoerroaltungibcIjörbc ober

bie ftolonialabteilung bei 9luiwärtigen 9lmtci.

Xie ©orfdjriften in ben §§ 32, 33, 35, 36, 38 bei SDtonnfdjjaftioerforgungigefefcei finbeu

entjpredjenbe Stmoenbung.

Xie 9(uiftellung ber Quittungen erfolgt nad) ben ©eftimmungen für bie 3nt)lung oon ©enfiotti-

gebübmiffen an bie Beamten bei Steidjibeerei bjw. ber ftaifedicben Statine ober ber Sdmbtmppen.

8. ©ei ©rmittelung ber ©enfiotten für ©erfotien, welche in einem im § 35 bejeiebneten ©erhältniffe ju einet

ftaiferlidjen Sdniptruppe ftefjen, ift bai penfionifäpige Xienfteinfommen einei in unterfter ©ebaltiftufe

ftetjenben ©eamten berfenigeit t)eimifd)ett ©eamtenflaffe jugrunbe ju legen, in welche fie nad) it)ter Xienft-

fteltung unb Xienfttätigfeit einjureiben fmb.

Xer 9teid)ilanjlcr ift ermächtigt, nad) Siaßgabe ber Xienjtjeit bei ju ©erforgenben ju beftimmen,

bafe ber ©etrag einet höheren ©ebaltiftufe ber ©eredmung bei pettfion#fäf)igen Xienfteinfommeni ju«

grunbe ju legen ift.

3fi eine©eamtenflaffe, m toeldie bet ju Serforgenbc einjureiben märe, nicht oorhanben, fo beftimmt

bet 9teid)ifanjler ben ©etrag bei penfionifäf)igen Xienfteinfommeni.

3« § 37.

9. 3« Unrecht erhobene ©cnfionigebübmi|fc, welche nicht alibalb jurüdgcjahlt werben fönnen, [inb burch

9(nrechnung auf bie fälligen ©ebühmiffe oon bet ©cnfioniregelungibehörbe einjujiehen. Xie .flöhe bet

9lbjüge ift nad) Sage ber ©erl)ältuifje bei ©enfionäri oon bet oberften ÜKilitärücrwaltungibehörbe

bei ftontingenti bjw. ber oberften ©tarineoermaltungibehörbc obet ber ftolonialabteilung bei 9luiwärtigen

9lmtei feftjufefjen. Xabci ift mbei nidjt aufier ad)t ju laffeu, bafj bie oollftänbigc sJtüdjal)lung bei über«

hobetteu ©etragi ttad) Stöglidjfeit fidiergeftellt werben muß.

ftriffliminifterium. ©erlin, ben 19. 3uni 1906.

Är. 410/6. 06. C. 1.

ftusfüfyrungsbeftimtmmgen
ju bem ©ejejje oom 31. Ulai 1906

über

bie ^enftonierung ber Offiziere cinfcffUefjlicfy ©anitätöofftjiiere beS JReidjäljecreä,

ber $aiferlicf)cn Marine unb ber ftaiferlidjcn ©dfu^truppen.

«rfter teil,

föeidjäljeet.

1. 3* § 4 *bfa$ 8. -

inwieweit jum Stadjroeife bet Xicnftunfäfjiglcit einei bie ©enfionierung ttachfuchenben Cffijieri

noch anbere ali bie im § 4 9lbfaj) 1, 2 genannten ©eweiimittel beijubringen finb, ift butd) bie ©enfionicrungi*

©orfchrift für bai preufjtfdje .feer beftimmt.

Digitized by Google



2. 3« §§ «, »•

s> Tie Einlage 1 enthält eine Sadjroeifung bc« penfion5fät)igen Tienfteinfommen« unb bei

Penfion«fäfoe ber Dffijicre, welche nacf) bem Sh'frofrircten t>ei3 Dffijietpeitfion«geie&B

penfioniert werben.

Ter Penfion«jufd)uf5 nad) § 6 2lbfaf) 5 unb § 20 2lbfafc 1 ift an biejenigen Dffijietc ju jaljler.,

bie am 1. 3uli 1906 ober (pater bie exftc Pcnfion«rate bejicljen. Teit Dffijieren, bie am 1. jfuni 1906

bie erfte Penfion«rate bejogen [jähen, wirb ber penfion«jufd)nj5 für einen Sionat (3uli) gejault.

3. 3u §§ 1», 22 bi« 26.

Die fjaf)tung unb Verrechnung ber oott ben juftänbigen Slülitärbcljörben auf ©runb be-

^

,

Dffijietpenfion«gcfefce« feftgeftetlten Penfion«gebüf)rniffe wirb oon ben in ber Einlage 2 bc-

jeidmetcn Penfion«regclungebcf)örben oeranlafct.

<$£' Tiefe S3et)örben regeln aud) bie PenfionSjaljlung beim Grlöfdjen, Siutjen ober SBieberaufleber.
' bc« 9ted)teä auf ben ©ejug ber Pcnfion«gcbül)miffe. Tie Unterlagen erhalten fie oon den

tjierju befümmten Vehörben.

4. 3« § 27.

Tie 2lnroeifung ber Penfion«gebüf)tniffc für ba« Önabenoierteljabr erfolgt burdi bie Penfion;»

tegelungäbel)örben. Tiefen wirb aud) bie im 2(bfaf) 2, 3 ber oberften 9Jtilitäroerroaltung«behörbe wo
behaltene 5ntf<f)eibuug«befugni« übertragen.

5. 3u § 39 Sr. 2.

Tie äuftellung ber ©ntfeheibungen t)at gegen Smpfangfdjein enttoeber burch bie poft, bunt

Vermittelung ber Ort«* unb Polijeibehörbcn ober auf anbetem geeigneten SBegc ju erfolgen.

6. 3n § 41 «bfafc 1 St. 1, 2, 4, 5.

Tie fjeftflellung unb 2(nweifuttg ber höheren Penfionögebührnifje für bie feit bem 1. April 1906

penfionierten Dffijietc, für bie firieg«inoaIiben, Srieg«tcilnebnter unb roiebcrocrmenbctcn joroie für

bie im grieben oerftümmelten Dffijicre, erfolgt o l) n c 21 n t r a g bet beteiligten burch ba« Srieas-

minifterium. 3ft penfionierten Dffijicren, bie auf ©runb bc« ©efefce« einen 2lnfprud) auf bösere
|

büf)mi[fc erbeben fönnen, eine 9lnwcifung«bcnad)richtigung bi« jum 1. Dftobcr 1906 nid)t jugegangeü.

fo hoben fie fid) fchriftlid) unmittelbar an bie Penfion««2lbteilung bes Srieg«minifterium§ ju roeniea

211« firiegöteilnehmer finb aufier ben Dffijieren, benen bei bet Penfionierung ein JfriegSjoit

angered)nct roorben ift, aud) biejenigen anjufeben, bie roähtcnb be« Stiege« 1870/71 oor bem 2. SJlärj 1671

bie @ren§e f^ranlretdiä ju triegerifdjen 3rocden iibcrfdiritten haben.

7. 3u § 41 Sr. 1 Sbfab 2.

Tie höheren betrage an SBitwen- unb Söaifengelb ber Hinterbliebenen oon Dffijicren, bie fot

bem 1. 2tpril 1905 oerftorben finb, bctien aber nach Atafcgabe biefeö Paragraphen, roenn fie beim Snftati

treten biefe« ©efepc« gelebt hätten, höhere Penfion«gcbüt)roijfc juftehen mürben, werben ohne Antra;

ber bejugöberechtigtcn burch ba« $ricg«minifterium bewilligt. Ta«felbc gilt für bie Verforgung«gebüf)nraic

ber ocrforgung«bered)tigten Hinterbliebenen oon feit bem 1. 21pril 1905 im aftioen Ticnfte oerftorbenen

Dffijieren. 3ft Vcjug«bcrechtigtcn, bie auf ©runb bc« fflefcjjc« einen 2lnfprud) auf höhere 93cjü;c

erheben fönnen, eine benadjridttiguug oon ber bcmilligung bi« jum 1. Dltober 1906 nicht jugegangen.

fo hoben fie fid) fchriftlid) unmittelbar an bie Verforgung«»9ibtcilung be« ftrieg«miniftcrium« ju Wenter.

8. 3» § 41 Sr. 6.

Tie anberroeite Regelung ber Penfion«jaf)luitg ber im ßiuilbienft ober in bet öenbamur:
angeftellten penfionierten Dffijicre erfolgt burch bie penfion«regelung«bel)ötbcn nad) Sfafjgabe bn

Vcflimmungen ju Sr. 3. Vei Stiegäinoaliben unb .Üriegöteilnehmem ift junächft bie anberroeite Jcft-

fteliuttg ber penfion«gebüt)tniffe burch ba« Stieg«minifterium abjumarten.

9. 3» § 41 2tbfa$ 2.

Einträge penfionierter Dffijicre auf ©croährung oon Penfion«beil)ilfen finb unmittelbar er

bie Penfion«-2(bteilung be«|Srieg«minifterium« ju richten.

10.

3» % 42.

2(nträge oon penfionierten oberen Beamten be« Seich«heere« auf fjeftftellung’unb Anroeijuw

höherer Penfion«gebüf)rniffe unb an bie Penfion«>2lbteilung be« SfricgSminifterium«, Anträge oem

penfionierten Unterbeamten finb an biejenige ftorp«intenbantur ju 'richten, in beten Verrieb fie ihren

SBobufip hoben.

t». (feinem.
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Wnrfjtubifung

be3 penfiortgfäf)tgen 2)ienfteinfoTnmen3 ber Offiziere uub ber Ijiernad)

pftänbigen ^enfionS&eträge.

(gültig t>om 1. 3uli 1906 ab.
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Einlage 2.

$erseid)ttis der ^enfiondregelttttgäbeltfrdett.

3uftänbig finb für bie Qatjluug tjon BenfionÄgebübrniffen beim S(ufentf)alte beä ^enfionäö:

im SEönigreid) Breufsen — bie Regierungen (in Berlin ba®

Bolijeipräfibium),

„ ©roffberjogtum Baben bie Qntenbantut XIV. Wrmec-

lorpg,

in eifa^Sotljriitgen bo» BHnifterium für ©fafs-

Sotbtingen, Abteilung für

Sinanjen, §anbel unb be-

malten,

im Äönigreid) Bauern y.. bie Regierung in Safjel,

„ öroffbersogtum Reffen „ „ „ „

„ ftürftenhim 38aIbcd«Bbtnumt „ „ „ „

„ tönigreid) ©ad)fcn „ „ „ ßiegnifc,

„ „ äBürttcmberg „ „ „ ©ieSbaben,

„ ©roffbetäogtuin ©ad)fen-2Seimnr „ „ „ ©rfurt,

„ iperjogtum ©ad)fen-9lltenburg

„ „ ©acbfen-GSoburg-öotba

„ „ ©acbfen-SReiningen

in ben gfirftentttmem ©djmarjburg'Rubolftabt unb SonberSfjaufen

„ „ ©rofetjerjogtümetn ÜJiecflenburg=©d)tuerin unb =©trelig „ „ „ ©djle^mig

„ „ freien ©täbten Hamburg, ßübed, Bremen „ „ „ „

im ©roffberjogtum Obenbutg „ „ „ Slurid»,

„ ^erjogtum Braunfcbroeig „ „ „ SRagbeburg,

„ „ 2lnbatt-$cffau „

in ben ftfürftentümeru Rcufj „ „ „ SRerfeburg,

„ „ „ ßippe*$etmolb unb Gcf>numbutg<2ippe „ „ „ 9Rinben.

-Üj
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penfionsfäfjiges Dienfteinfommen unb penfionsbeträge

für Kommanbanten als patentierte ©berftleutnants mit U50 IHarf

peitftonsfäi)iger 3uiage.

®ic taufeube Kummet 12 bev Anlage 1 ju bt-n S(iiSfüf)nmg§befnmmungen ju bem

(jSefefcc oom 31. 2Jfni 1906 übet bic fßenfiomerung ber Cffyiere eiuirfjlicfilitf) Sanitätsoffiziere ufro.

{(Beilage 1 ju Dir. 18 beä SlrmeedBerorbmtngSblatteä für 1906 ©. 35/37) tuirb burd) bie

Sitlage erfefct.

3n SBertretung:
y

darbt.

91acf|tacifutig

Ui penfionäfäfjigen 'Jienfteiufommenö bev ftouimanbanten alö patentierte Oberstleutnante mit

1150 ÜJtarf penfionefäf)igcr 3u!age, unb im Stange eines StabSoffijierS als (Bataillonen

Äommanbeur, unb ber Ijieinad) juftänbigen fßenfionebeträge.

©iittig t>om 1. 3uli 1906 ab.

«fc

St.

Xienügrab
bfjw.

1 1 e n fi ft e 1 1 u it p

3atjre3> © c n
|
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Itulnant mit 1160 .4

penftonefA^lgtt /Julagt
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oiftjitr» als ©alaiUonä«

ffommanbeut ....

(in 2» a 1 1) naif| 3 a t) t c n
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ttit^SfyruttgSbeftimmtmgett öeö Sunüc§rot§.
(3entralblatt für bai Xeutfdic Dtcid) für 1906 9fr. 36 ©. 659 ff.)

Xie nacfifolgenben oom Sunbeirate befdiloffcncn ©cftimmungcn jur Auiführung bei Dffiaierpenfiotts.

gcfefcei unb bei 9Jfannfd)aftiPerforgungige[ehei Pont 31. 9Jfai 1906 (9feid)i'©efehbl. S. 565 unb S. 593) roetlmi

l)ierburcf> betannt gemalt.

^Berlin, ben 19. 3uni 1906.

$er SRetdf^faitjSUr.

3n ©ertretung:

t>. Stengel.

Stuf ©runb bei Artitcl 7 9fr. 2 ber fReid)ioetfajfung fjat ber ©unbeirat nad)ftehenbe ©eftintmungen

jur Auiführung ber §§ 17, 18, 20, 21, 22, 33 bis 38 unb 40 bei öefehei über bie ©erforgung ber ©crfouen bet

Unterflaffen bei SReid)it)eerei, ber .flaiferlicfjcn 9Jtarine unb ber iiatfcrlichcn Schuptruppen oom 31. SJtai 19(6

(SReid)i*@efehbl. 1906, 9ft. 30 S. 593 ff.) unter Aufhebung feiner ©eftintmungen Pont 22. gcbruar 1875 befchlofjetr.

3« §§ 17, 1«, 2«, 21.

1. fflii jur ber burd) bai oorbejeicfmcte 0efc(5 uottoenbig tuerbettbcn (hgättjung ber „©runbfähe für bie

©efejjung ber Subaltern« unb Ünterbeamtenftellcn bei ben ©cidji» unb ©laa’tibetjörben mit Alilitai

antoärtem" oon 1882 unb ber „öruubfä^e betreffenb bie ©efefiung ber Subaltern' unb Unterbeamten-

fiellen bei ben fiommunalbehörbeu uftu. mit 'JOfilitärampärtern" oon 1899 finbcn biefe ©runbfahe nebfi

Grläutcrungen finngcmäjj unb mit ber Söfafigabe aud) auf bie ^ntjaber bei Anftelluiigifd)eiui Amoenbuttg.

a) baff fid) beten 9fecf|tc auf bie Stellen bei lltiterbeamtenbienftei bejdiriinJen unb
b) baff fie bei bet Stcllenbefetjung ttur bann beriicfficfjtigt rnerben biirfen, wenn ei an geeigneten

äiöilPerforgungibered)tigten ©ctocrbern fefjlt.

2. SteUenaniuärter, bie ftatt bei 3>D 'lDetfor9u,,ö3fcheiui naditräglidi bie 3>l1 '*0fU0tPnß3fntfäät)
'fl

u,it1

ober bie einmalige ©elbabfittbung wählen, Ijabett hieroott ben Anftcllungibeljörben, bei betten fie not*

gemertt finb, Anzeige ju erftatten unb finb in ben ©eroerberuer^eid)niffcn ju ftreidjen.

3u §§ 22, 33 bis 38.

3. ©ei SRücfjablung pou ©crforgungigebfihmiffcn ober beim Gtlöfdjen, SKufieu ober Siebcrauflebcn bei

9fed)tei auf bereu ©ejug erfolgt bie Regelung burdt bie ©eljörbeit, welche oon ben ©unbeiftaaten bietji:

beftimmt fittb ober fjietju beftimmt toerben (©enfioniregclungibehörbeu).

Gmrocnbungcn bei Qnpalibcn ober ©cntcucmpfängcri gegen bie Regelung finb — fofem et

im 3'ütlbienft angeftellt ift, burd) ©ermittelung feiner oorgefefcten Xiettftbcl)örbe — an bie ©ettfton*-

tcgelungibehörbe ju richten. Gittfptüdie gegen bereit ©cfdteib finb auf betnfelben Siege anjubringeri

unb oon ber ©enfionitegelungibef)örbe mit ©egutad)tung ber oberfteu 'Dfilitäroenoaltungibebörbe bei

Honthtgcnti bjro. ber oberftcn TOarhieoenoaltmtgibeljörbe ober ber Holottialnbteilung bei Auiroärtigeu

Amtei jur Gntftfjeibung oorjulegcn, fofern biefe uidit fdion ali ©cnfionitegeltmgibehörbeu entfdtieber

haben.

4. Xen ©enfioniregelungibehörben ift oon allen ©cränberungett in ben petfönlid)en ©erhältniffcn einei

3noaIiben ober SRenlencmpfängeri, toeldie bie 9füdsahlung oon ©erforgungigebülfmiffen ober ein Gr-

löfdien, SKuben ober SBieberauflcben bei 9fecf)tei auf bereu ©ejug jur fjolge hoben fönncn, insbejoubere

oon allen Aufteilungen ober ©efdiäftigungen im SDfilitär- ober ^tuilbienfte, bei Kapitulanten mit einer

Xienftjcit oott minbefteui achtzehn 3abren aud) oon jeber Grlibhung bei Xienfteintommeni bii jum
©etrage oon 2 000 M, HJfitteilung ju machen, unb jroar in ben fjällen:

bei § 22, § 36 9?r. 3, § 37 oon ber bent 3noaIiben ober fHentetiempfänger oorgejefcten ©ehörbe:

bei § 33 9fr. 1, § 36 9fr. 2 oon ben Xruppentcilen ober ©tarnteteilen;

bei § 33 9fr. 2, § 34 Ab}. 1 Sah 2, § 35 9fr. 2 oon ben juftänbigen ©ericpten ober Staate-

anmaltfchaftcn;

bei § 36 9fr. 1 oon ben bafelbft genannten Anftalten ober 3nftituten;

bei § 36 9fr. 4 oon ben bie 3tDilpenfion anroeifenben ©etjörben.
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Tie Mitteilung muß alle füt bie Megelung beS ©epgS bet ©erforgungSgebühmiffe erfotbetlicßen

Angaben enthalten; baS Menten- (©enjionS«) OuittungSbucß ift bet Mitteilung beipfügen. SESenn nort

Dontßerein feftftefjt, bnß bie Aufteilung ober ©efißäftigung im 3tt»ilbieitft einen 3citräum non fecßS Monaten
nitßt überfchreiten roitb ober wenn fid) bet Aufenthalt in einet bet im § 36 Mt. 1 genannten Anftalten

obet bie ootübergehcnbe^etaujiehung pm aftiocn Militätbienfte (§36 Mt. 2) nicht auf einen oollen Kalenber-

monat erftrecft, [o fauu bie Mitteilung au bie ©enfiouSrcgelungSbehörbc unterbleiben, ba in biefem ftfalle

nad) § 38 baS Mecht auf ben Sepg bet ©erforgungSgebühmiffe nicht p tul)en hat.

5. Tie ©eioilligung bet einmaligen ©elbabfinbung non 1 500 .U an Kapitulanten (§ 22) ift aus bent

Militärpaffc p erfetjen.

Tie borgefeßte ©ehötbe hat ben Angefteltten ober ©efdiäftigten auf feine gefeßlidje Verpflichtung

pt Miicfjahlung beS ©etrages befonberS ßtnproeifen. Tie Mütfjaßlinig rann mit ©ettehmigung bet

©enfionSregcluttgSbchörbe in angemeffenen Teilbeträgen erfolgen.

6. UBitb ein ffnoalibe ober Meuteneinpfängct in eine bet im § 36 Mt. 1 genannten Anftalten aufgenommen,

fo entfcf)eiben bie Militäibeßörben (©cncralfoittmanbos) bpt. Matinebchötben (StationSfommanboS)
ober bas Cberfomntattbo bet Sdjußtiuppeu barüber, ob bie jtroalibenpenfion ober Mente gauj obet pm
Teil pt ©eftreitung beS Unterhalts bet Familie p gemähten ift.

Unter Familie int Sinuc biefer ©orfcßrift finb außer bet Ghefrau uttb bet int § 39 Abf. 1 be-

pidmeten Maditommeufdiaft auch ©flegcfittber fomic bie Gltem unb ©roßeltem beS Qnoalibett obet

MentenempfängetS p öerfteßett, fofetn biefet ihr Grttährer ift.

7.

©ei Aufteilungen obet ©efchäftiguttgcn im Siailbienfte (§ .36 Abf. 2) hat bie oorgefeßte ©ef)örbe bem 3n«
balibeit obet Mcntenentpfänger bas Menten- (©enfionS-) QuittuitgSbucß abpfotbem unb baS AnftellungS*

obet ©efdjäftigungSocrhältniS einptragen unter folgeuben Angaben;

a) Art beS AnftellungS- ober ©efcßäftigungSeethältuiffeö, im befottbetett, ob bet Onoalibe obet Menten«

empfänger aB ©eamtct angeftellt ift ober in bet Gigenfcßaft eines folchett befißäftigt roitb obet ob

et nur in ein prroatrecßtlicßeS ©ertragsoerhältnis eines Tienftoerpflicßteten p bet ©ehötbe tritt;

b) Tag beS ©eginnS bet Aufteilung obet ©efcfjäftigung

;

c) Gintommen unb 3f'tpuntt, oon roelchem ab baS Ginfomnten geroährt roitb.

Temnächft ift baS CuittungSbucf) bet ©enfiottSregelungSbehörbe botplegen, roelche wegen
Sortgeroäßrung ober teilroeifet obet gänjlicfier Ginbehaltung bet Qnöalibenpenfioit obet Mente nach bem
©efcße p entfdjeiben, bie erforberliche Gintragung p madien unb bie pftänbige .taffe mit 3ahlu’tgS-
anroeifung p oerfehcn hat.

Sällt ber 3ettpun!t, mit welchem bie 3af)tung beS GinfommeitS beginnt, nicßt mit bem 3e't-

punfte beS ©egittnS bet Anftellung obet ©efehäftiguug pfatttmen, fo ift füt ben fffortbepg bet ^nooliben-

penfiott ober Mente bet 3eitpunft beS ©eginnS bet Zahlung beS GiulommenS aB ber maßgebenbe aupfehen.

TaS CuittungSbutf) roitb fobanu burch ©ermittelung bet oorgefeßten ©ehötbe bem ^uoalibeu-

obet Menteuempfänger roicbcr auSgchänbigt, nachbcnt biefet burd) MamenSunterfdtrift bie McgolungS*

oerfügung anerfauut hat, ihm aber roiebet abgenommen unb oott bet Dorgefeßten ©ehötbe aufbcroafjtt,

fobärb et pt Gcßebung oon VcrforguugSgebühmiffeu nicht mehr berechtigt ift.

Um ben regelmäßigen Gitipfaug bet ©erforgungSgebühtttiffe nicht p ftören, folleu bie OuittungS-

büdier ht ber 3«t jroifdjcn bent jroeiteu unb lebten Tage eines unb beSfelbeu Monats abgenommen unb

jurüdgcgebeit werben.

©ei bem AuSfcf)eiben aus bem 3'öifbienfte mit ober ohne ©enfion ift baS DuittungSbud) bet

©enfionSregelungSbehörbe pt anberen Megelung beS ^nualibeitpettfiouS- ober McntenbejugS fo jeitig

Ootplegctt, baß es au ben Inhaber noch bis pm GntlaffungStage ausgehänbigt werben fann.

Tie Guittungsbücßet finb fottan nach bent beilicgettbcn Mufter anpfertigen.

Sür btefenigen Qitoalibcn, beten ©erforgungSgebühmiffe nicht nach bem neuen

®efeßc feftgeftellt finb, fönneu bie bisherigen Cuittuugsbücher uod) weiter beitußt werben.

8.

Tie Stage, ob ein 3ttoalibe obet Menteuempfänger im 3ioilbienft aB ©eamter angeftellt obet in bet

Gigenfdjaft eines folchett befdiäftigt roitb uttb ob bemuach bie ©orfchrift beS § 36 Mt. 3 auf ihn aujuroettbcit

ift obet ob et fid) nur itt einem prioatrechtlichen ©ertragSoerhältniS eines Tienftoetpflichteten p bet

©ehörbe befinbet, ift feßon bei ©egmn bet Tiniftleiftung flarjuftelleu. 3u,’ächft entfdjeibet hierüber

bie bem Angefteüten ober ©efchäftigten ootgefeßte ©ehötbe; bie Gntfcßcibung unterliegt jeboeß bet Macß-

prüfuttg bureß bie ©enfjonStegcluugSbehörbe. 3ft biefc uießt glcidtpitig oberfte MtilitätoerroaltungS-

beßötbe beS Kontingents bjw. oberfte Matineocrroaltungsbebötbe ober bie Kolonialabteilung beS Aus-
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»artigen SlmteS, (o ift uodt beten Gntfdieibung betbeyufübten, wenn jttnjcbcrt betbent Jnoalibenrlm

^Rentenempfänger porgefeßten '-Beporbc unb bet ^}enfionSrcgelungSbel)ötbe eine 9Heinungsoetf<fpeberJ!{ i

befteben bleibt ober tuen» bei bet SBcnjion3regeluugSbel)örbc S3ebenfett gegen bie t£nt(rfieibung ran

3entralbel)örbc obtoalten.

9.

jfmialiben ober SKentenempfänger, bie fidt imSluSlatibe aufbalten, muffen if)te tBerforgungsgebiibnt«

im 3nlanbc eitttocbcr in eigener HJerfon ober butd) SBeoollmäditigte erbeben unb bett Radnoeis bet Seife

nngebbtigfeit beibtingen, fotoic ben Diadjtoeis bee Üeben-J, falls fic ibte ©ebiihniiffe nid)t perfönlidi ehrten;

auSnafjmSiueifc fann mit (SinuetfiäubuiS bcs Auswärtigen Amtes bie 3<d)Iung butdi baS juftänbige Äonfutai

erfolgen.

Sorübetgebcub, j. SB. jum Slutgebrautb, imAuSlanbc fid) aufbaltenbe, ab« im Qnlanbe Botin-

bafte ^noaliben unb ^Rentenempfänger finb non beut DtadgueiS b« SReidfSangcpörigfeit befreit.

10. Die 3ablung bet nadi § 36 9h. 4 Sdilufjfnp bem 3iüilpcnfionsfonbS ju erftattenben ^itoalibcnpenfiorä-

unb SRentenbeträge erfolgt auf Anweiftmg ber SfJcnjipnSregclungSbebötbe am Sdtluffc jebeS SHedtmmj;

jaffreS.

3« § «.
11. 3u Unredjt etbobeite sßcrfotgungSgebührniffe, meldie nidit alSbalb jurüdge^aljlt »erben Jönuen, finb bunb

Anrechnung auf bie fälligen ©ebüljmiffe oou b« SCcnfionSrcgelungSbcbörbe einjujieben. Die $cbt

bet Abjüge ift nadi Siage b« Setbältitiffe beS Jnoalibcn ob« Rentenempfängers oon ber genamden
bötbe feftjufejsen. Dabei ift inbeS nidjt aufict adit 311 laffen, bajj bie uollftänbige SRücf^abiuug bee übet-

bobeneit Betrags nadi 9JlbgIid)fcit ficbergcftellt »erben muff.

OuiHttngSburf)
be$

Jmoaliben

SRentenempjängerS

oom

(GklMtttflft)

9Jiilitär=SRente*), Snoalibenpenfion,

SBerftümmelungSjulage,

SReiitenerljöfjung,

Dropen^ulage,

_ ÄriegSjulage,

Sioilnerforgungsentfdbäbigung,

AlterSjulage.

1

Summe

Cant An»eifung oom "*

Pont ab.

3ablung

aus ber Jtaffe ju

Stat. '-Budjft SMatt 9Zr.

Bnl&at

:

:

}

*) ®ci Sapitulanten mit einer Xienftjeit oon minbeftenJ a<f)4eljn 3a^ren ift in ftlammern anjugtbeu, ob btt Srs#
lebiglid) auf «runb Bon Tienffjeil bereinigt worben ift (TicnfUeitrente). Stnfierbem ift fßr bie Siegelung be« SenteirbtjM'
reätjrenb ber Aufteilung im 3'BiIbienft unter ber Summe ber SetforgungSgebfibmiffe ber auf bie Scntenerbbbung mtfaBwN
Teilbetrag btt <3oIItente foreit ber ötrab ber (£rwerb8unfäf)igfeit einjulragen.
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1 .

^erpHirfjlungsboffimmungen

für

bic ^nöfllibcit unb bic 9teiitenempfnnger.

1 . Xer 3'toalibe ober ^Rentenempfänger ift nerpflicfjtct, im September tuib im TDiiirj jebe? 3al)re? oou

einer 3<t>tb ober 3Rititärbef)orbe ober oon einem 3111 ^utjrung eine? Xienftftegel? berechtigten '-Beamten

bic neben ben (£mpfaiig?monatcit bcfinblidje ©erhanblung au?füllen 41t taffen, ißjirb bie 3a¥lln8
auf ©runb befonberer Cuittungen gelciftct, bann tritt an bie Steile biefer ©erhanblung eine entfprebbeube

Grflärung bc? Empfänger? auf ben mit ©orbntd oerfeljenen Glättungen, bie im September unb 'JJcätj

jebes 3 af)reä nmtlid) .511 befdjeittigen finb. £Df)ne eine foldfe Grflärung erfolgt feine weitere 3n^un9 -

2 . Xa? C-uittuiigsbud) ift forgfättig anfgubciuabren. Vertiert c? ber 3noatibe ober iHentenempfänger

bennod), fo trifft itjit ber ettoaige 8d)aben. 3m ffalle be? ©erlufte? fjat er ber Crt^befjoibe unb

ber jatjtenben Waffe fojprt Jtnjcige 31t machen.

3 . 3eber 3nua(ibe ober fRetttenempiängei, ber im dicid)?;, Staat?; ober Äotnmunalbienfte, bei ben

Serfid)erung?anftalten für 3nDalibenoerfid)entiig, bei ftänbifcfjen ober foldjen 3nftituten, tocldje ganj

ober 311m Teil au? ÜJJitteln be? fHeid)?, Staate? ober ber ©emeinbett unterhalten toerben, ober in

foldjeu ju ben »orbegeidjneten nid)t geljörenbcn ^iurfftellen, toeldje gan^ ober 311m Xeil ben tüiilitär;

amoärtern unb ben 3nljabern be? 9lnftellung?fihein? uorbeljalten finb, ai? Beamter ober in ber Gigenfcfjaft

eine? ©eamten unter ©etoäbrung eine? Xienfteinfommen? angeftedt ober befdjfiftigt toirb, hat ba?

Cuittung?bud) feiner öorgefefoten ©ef)örbe fofort abgulieferu. 3U Unrecht erhobene ©cträge oon ©ct'=

forgung?gebühmiffen toerben burch Ginbehaltcn ber fälligen ©erforgung?gebüf)näffe gebedt ober

anbenoeit cingegogett.

4. ©ei ber Aufnahme in 3noalibeninftitute, in eine militärifdjc ftranfen;, -peil; ober ©flegeanftalt unb

bei ber oorübergeljenben .tperaiyiehung 311m ©Jilitärbicnft (§ 36 SRr. 1 , 2 ©ef. /06) ift ba? Glättung?;

buch ber nufnehmeitben ©eljärbe ober bem Truppenteil ufto. 311 übergeben.

5 . SBenn ber Snoalibe ober fHentenempfäugcr feinen Aufenthalt an einen anberen Crt oerlegt, fo muh
er fein Cuittuna?buch rcdjtjcitig an bie bisherige 3ahlflelle abgeben unb um Übertragung ber 3af)lung

auf bie nähergclegene Raffe nachfudjcn.

3iaeh bem Ableben be? 3it$abtr? ift oon ben Hinterbliebenen ba? ©uch ber 3ahlenben Raffe

3urüd3ugeben. Hier toirb auch Äu?funft über bie 3Qh^un9 ber ©nabettgebührniffe erteilt.

t
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bet

3<^Iungdotbnung

für

_

Sei

©nfleHimg

bet

;(at)lung

unb

im

«prit

jebeä

3a^te«

toitb

biefeä

Slatt

als

Stieg

butd)

bie

itaife

entnommen.

SRentenempfänger

Äoffe ju -

ben '™ September

®or bem

äRonai ©elbbetrag

Jt
I
9

Unterfdjrift

be« Äaffenbeamten
;

SJprilcrfcf|eint feilte ber bon ißerfon befannte gehörig

, , ^Rentenempfänger
beglaubigte

unb erflärte:

3cf) bin in einer Stelle bc« ßioilbienfie« als

Scanner ober in ber Gigenfcfjnft eine« Beamten

nicht unb beziehe ba« auf Seite

biefeä Suche« aufgeführte Ginfommen.*)

Xie nebenftef)enben ©ebühritiffe habe ich richtig

empfangen, toa« ich hiermit au«brücflich anerfenne

TOai

3uni

3uli

\

Sluguft

September

ben ÜJJärg .

Sor bem

erfcheint hcl,,e ber oon ^ßerfon befannte gehörig

, , ^Rentenempfänger
beglaubigte-

unb erflärte:

3d) bin in einer Stelle be« 3iüilbienfte« n(^

Seamter ober in ber Gigenfdjaft eine« Seamten

nicht u"b beziehe ba« auf Seite

biefe« Suche« aufgeführte Ginfommen.*)

Xie nebenftehenben ©ebühritiffe habe ich richtig

empfangen, toa« id) hiermit auSbrücflich anerfenne

D ftober

SRoöentber

Xejember

3anuar

Jebruar
•

SJfärg

‘V-
|

*) S8aS nic^t juirifft, ifl ju burd)(iteilen.
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(BefchäftigungS; unb SSnfteHungsDerhnltniS foroic 3*Dilbtenfteinfommett

bcS SnfjaberS

$er (Rentenempfänger, ehemaliger ’

ift feit bem

als Beamter in ber Stelle

angeftellt (ober in ber ©igenfdjuft

als (Beamter in ber Stelle eines

befestigt).

6r bezieht t>om !2 „ ob ein

(Cienfteinfommen*) uon jährlich

Ort. Saturn. fyirma.

©elbbetrag

Unterfchrift.

*) Sei Äapitufanten mit 18 jähriger unb längerer Xienftjeit ift aujugeben,

au< mellten ®tjilgen fid) bni Tienfteinfoinmen jufammenfebl.

(Regelung beS (BcjugS ber ®erforgungegebüf)niijfe

nach nebenftehenben Angaben

(Rach nebenftehenben Angaben l)at ber (Rentenempfänger, ehemaliger

feine (Rente oon Jt monatlich ("/too ber UJolIrente) bis

Snbe unoerfürjt fortjuempfangen.

®om US _. ab erhält er nur noch ben '"/
1(w ber

(BoHrente übe rfteigen ben Siettag*) weite rgejaljlt mit monatlich

(Die Steuerfaffe ju... ift heute mit 3Qhl ul,9*S:

anweifung oerfehen worben.

Drt. Eatum. (Behörbe. Unterfchrift.

Sßorftehettbe (RegelungSoerjiigung ift mir heute befanutgemaiht worben.

, ben US -

Unterfchrift beS ©mpfängerS.

•) ®ei Kapitulanten, benot lebigtid) auf Örunb einer Xienfljeit bau minbeften*

18 3aljren eine Stute juerfannt rootben ift, gilt für bie Segelung bei

Wtnttnbejug« bte fßorfdjnft bei § 30 Jtr. 3c.

©elbbetrag
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Kr.
S8efdjäjtigmig§= imb SfnfteHungäoerhältniä fotoie

beS 3nf)aberä

©elbbetrag

2 . Ter Rentenempfänger, ehemaliger

, ift nach einer

penfionäf3f)igen Tienftjeit oon fahren Tagen in ben Rufje;

ftanb Berfefft unb bejiel)t Bom

ab eine ^enfiou Bon

Tie ipetifion ift Bon bem penfionSfäfjigen Tienfteinfommen oon

j& mit "/&>*) berechnet.

3n ber Bon ifjui jiilept befleibeten Stelle als

hätte er ein peufionSjähigeS Tienfteinfommen ( ©eljalt unb

.« penfionSfähiger SBohnungSgelbjufchufi) oon A unb

fomit eine fßenfion (
45
/w*) bcs Tienfteinfommen^) oon

erreichen fönnen.

Ort. Tatum. girrna. Unterfchrift.

*) 3ft t>ie 2f«ta nad) 2anbe4ttd)t eine flilnftigcrf, fo ift bte penfion nnd)

kitftr ju tifrtdjnfn.

6.

Kr.
Regelung be* tBcjugS bei 3$erforguugSgebiihiniffe

naef) nebenftehenbeu Eingaben

©elbbetrag

3« 2. Kacf) nebenftehenbeu Angaben hat ber Rentenempfänger, ehemaliger

neben ber im 3*ü*^*fn ft erbienten ^enfion oon H bis jur

Erreichung beS in ber juleht befleibeten Stelle als

erreichbaren .fpochflpcnfionsbctiagS oon

A Bon ber juerfannten Rente ben betrag oon

monatlich

ooin ju beziehen.

Ter Reftbetrag ber Rente uoti monatlich - -

toirb bem 3*D*lPennonstfonb§ erftattet.

Ort. Tatum. girrna. Unterfchrift.

Üorftehenbe RegelungSoerfügung ift mir heute befanntgeutadjt toorben.

. _
Unterfchrift be$ (Empfängers.

Die
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ÄTifgiminiftfriuat. Berlin, ben 19. 3uiti 1906.
Sr. 410/06. 06. C.l.

Wusfufjrunggbeftimmutigen
ju bent Üfcfefje bottt 31. Wat 1906

über

btc 3$erforgutig ber ^ßerfonen ber Unterflaffeti bes 3?eirf)<o£)ecre3, ber Äaiferlicfjeit

3)ioriite uttb ber Äaiferlidjctt 8 cfyujjtruppen.

Grftct Xcil.

SHcidjötjeer.

3« § *
1. Xie ©runbfägc für bie Beurteilung bet GrwcrbSunfähigfeit finb in bem 9iad)trage 1 zur Xienftanweifuttg

Zur Beurteilung bet SDlilitärbienftfäbigfeit unb zur BuSftellung non militätäijtlicben 3cugnijfcn oom
13. Cftober 1904 enthalten.

3« § l».

2. BIS pcnfionsfähig gelten bis fegt bie nach ber Xienftzeit nbgeftufte 3ulagc Oon 1500 bis 2400 M ber zur

ftlaffe ber Unteroffiziere getjörenben IRcgiftratoreu bei ben ©ctteralfommanboö uiw., ber Söhnungs
Zufchug bet Büdjfenmad)crunteroffiziere ber 2)?nfchinengcwct)rabteilungeu unb ber 2öt)nungsjufcbufi*ber

StabSboboiften unb Stabstrompeter.

3» § ts.

3. Xie Grhühuug bet einfachen BerftümmelungSzulage bei fditoctem Siedtlum ober bei ©eifteSfranfhcit

ift itt jebem Ginzelfalle nacfi bem ©rabe beS auhergcwühnlidien ^Jflcgebebttrfttiffeö infolge Siechtums

unb bem tatfädjlidjen Bebürfnis bis ju bem hoppelten Betrage feftpfe^en ('Jiad)trag 1 jur Bcurt.

bet DJibftf.).

3u §§ 15 biS 17.

4. Xer Bnfpnuh auf ben 3i0iloeiforguttgSfchein ttad) § 15 mirb mit bem Xage erworben, an wcldiem bie

Zwölfjährige Xienftzeit juriicfgelegt ift. Xer güMlberforguitgsfd^ein muh bie Bezeichnung biefeS XageS
tragen unb ift bem Berechtigten an biejetn Xage auSzuhnnbigen.

5. Bei ber Beurteilung ber SSiirbigfcit zur Bertoenbung als Beamter ift nicht allein bie bienftlidte unb aufzer«

bienftlicfie Rührung mälirenb bet aftioen Bülitärjeit zu beriidfiditigeu, fonbent es finb auch etwaige twr

ber Ginfteliung in ben SRilitärbienjl unb, wenn bie öewnfjrung beS 3iöttboifotgungöftheinS ober beS 91w
ftellungSfdtcins nach ber Gntlaffung in f^rage foinmt, audt bie nach ber Gntlaffung erlittenen Beftrafungen

in Betracht ju ziehen.

Bfürbigfeit zum Beamten ift bei folchen fßeifoncn nicht anjuerfennen, welche nadt ihrem ©efamt-
oerhalten bie für einen Beamten crforberlichen moralifchcn Gigenfchaften nicht hefigen.

Über bie BJürbigfeit zum Beamten entfeheibeu in erfter Stelle bie öeneralfommanboS.

6. Bei ber Beurteilung ber Braudtbarlcit zum Beamten fomntt allein ber Mörperzuftanb in ftrage.

7. gür ben Bnfpmch auf ben 3>uilberforgungSfchein nach § 16 ift es ohne Ginfluh, ob baS bie Gntlaffung

bebingettbc förperlidje fieiben einen Bnfpruch auf Diente begriiubet ober nicht.

Gin 9lnfprudt auf bie Grteilung beS 3iöiloerforgung$fcheinS oor oollenbeter zwölfjähriger Xienft

zeit befiehl nur bann, wenn bie Gntlaffung beS Sapitulantcn wegen zeitiger ober bouentber llnbraudtbarleit

Zum aftioen Xienfte erfolgen muh. BIS aftioer Xienft gilt hierbei auch ber ©arnifonbienft.

Unteroffizier-ilapitulanten, welche trog ihrer fötpcrlichett ©cbrechen noch für Stellen beS

©amifonbicnftcS geeignet finb, fönnen in biefem Xienfte oerwenbet werben, wenn ihre Berwenbung
in folchen Stellen möglich ift. Berzichten fie auf eine folchc Bertoenbung, fdieibeu fie alfo freiwillig aus,

fo haben fie bei ihrer Gntlaffung feinen Bnfpruch auf ben ftioilOetforgungSfdjein.

8. Xie Berleihung beS BnftcllungSfchcinS für ben Unterbeamtenbicnft nach § 17 fommt auf auSbrüdlicbcu

Bntrag für biejenigen Dfidtlfapitulauten in fvrage, weldie infolge ihrer ©efunbheitsftörung bie frühere ober

eine biefer ähnlidten GrwerbStätigfeit nidtt wieber aufnehmen fönnen ober welche für ben Unterbeamtem
bienft befonberS geeignet finb unb fidt fowohl währenb ihrer aftioen Xienftzeit als audt im 3iöilöcrhältnis

jo geführt haben, baf; fie bet befottberen Berüdfidttigung wtirbig erfdteinen.

gür bie Berleihung beS BnftellungSfchcinS ift es ohne Ginfluh, Ob bie Diente baueruö ober auf

jjeit zuerfannt worben ift.

LJül Digitized by Goqgle



284

9. $cr 3'triloerforgungäfchein unb bcr XnftcllungSfchcin für betf Unterbeamtcnbienft finb oorbeballlid

onbcrer Dlcgelung burd) bcn BunbcSrat nad) bcn in bcr Xnlage gegebenen SRuftcm auSjufertigen.

3}ie Xusfertigung erfolgt burd) baSfenigc ©cneralfommanbo, welches über bcn Besorgung*

anfprucb ju cntfdieibcn i)at.

3« 8 20.

10. '.'(US cngbiiltige Xnftctlung ifi bic Übernahme beö DJiilitäranluärterS in eine ctatSmäßige, mit pcnfiotK

fähigem UMenfteinfommcn oetbunbenc Stelle bcS 3'0ilbienftcö (§ 36) ju t>erftcf)cn, maß bie IHnftcllutig

auf ScbenSjeit ober unter betn Borbebalte bcr Siünbigung erfolgt fein.

3« § 24.

11. 3)ie bebingte Diente ober bef Dienten,iujdnif; ift jut Unterftüpung berjenigen Kapitulanten beftimmt,

welche nach ihrer ©ntlaffung auö bem altioen ffliilitärbienfte nid)t alSbalb eine Xnfteflung ober Bcfchäftigung

ju finberr Dermögen unb infolge gebient eines anberen SebcnSuntcrhaltS ol)ne biejc ffutoenbung in eine

wirtfcbaftlicbc Diotlagc geraten würben.

2>ie Diente fowie ber Dtcntcnjufchufs ift junädift nur für einen Qeitraum non 3 bis 6 Hionatcn

ju bewilligen. 'Sie Bewilligung ift auf Eintrag nnd) BcbiitfniS ju bcrlängem.

3» § 25.

12. Bei Beurteilung bet bringenben Bebürftigfeit unb bei Bemeffung ber .{iblje ber bebingten Diente fmb

fowotjl ber ©rab bet ©rwcrbSunfähigfcit als auch bie fonftigen Bcrhältniffe beS Betreffenben in Betradit

ju jicl)en. $ringenbc Bebürftigfeit wirb im allgemeinen erft anjuerfennen fein, wenn bic ©twerts-

fäljigfeit um wenigftcnS 30 % beeinträchtigt ift, jebod) oermögen außergewöhnliche ungünftige häusliche

Bertjältniffe eine Xbwcichung bieroon ju begriinbeti.

jiefe Diente tritt an bie Stelle ber Unterflüßung nadi § 110 ©ef./71. Sic wirb in bcr Oicge!

auf bie .fjälfte ber Dientenfäpe bei $ienftbefd)äbigung ju bemeffen fein unb ift nur ootübctgebrnb auf ein

ober mehrere Qnfjre ju bewilligen. Bor iljrer SBeiterbcwilligung ift bie Bebürftigfeit erneut fcftjuftcllen.

3« § 27.

13. 2)ie ffeftftellung unb Xnweifung bcr BctfotgungSgebührniffe bat nad) ben Beftimmungen bcr

Benfionicrungsoorfdirift für bas preufjifche .fjeer (B. B.) burd) bie bafclbft bejeidmeten 1'icnftftellcn

ju erfolgen.

3» § 29.

14. Sur bnS gcfdiäftlidje Berfabren finb bie Beftimmungen ber BcnfionierungS»Borfd)rift für baS prcufsijdic

£>eet (B- B.) ntafigebenb.
<

3?er Sauf ber gefeplidten Triften für bie (Anlegung eines Ginfprudtö gegen eine Borcntfdieibung

beginnt mit bem jage ber Aufteilung biefer ©ntfebeibung.

Ihe 3uftcIIung ber fcbriftlidien Befdfjeibc bat gegen ©mpfangSbcfd)cirüguug ju erfolgen,

entweber burd) bic tfSoft ober burd) Bcrmittclung ber DrtS* unb Bolijribehörben ober auf anberen:

geeigneten 2Sege.

Berfoncn, bie fid) nicht im Qnlanbc aufbaltcn, hoben bem Bejitföfommanbo einen 3uftcllungc”

beoollmädjtigten namhaft ju tnacben.

3« § 39.

15. $ic Xnweifung ber Berforgungsgcbührniffc für baS ©nabenbierteljabr erfolgt burd) bie B e n f i o ti 8 •

regclungSbet)örbcn. liefen wirb auch bic im Xbfap 2,3 ber oberften DRilitäroerwaltungöbebötbc

oorbcbaltenc ©ntfd)eibungSbefugniö übertragen.

3» § 41.

16. 3>ic Berfolgung oon (frfaßanfprüchen aus Xbfap 2 liegt ben KorpSintcnbanturen ob, welche oor ©tbebune,

ber Silage bem SfriegSminifterium, BerforgungS- unb 3uftij»£epartement, oon bet Sachlage SDlitteilung

ju machen haben.

3u § 45 9tr. 1.

17. a) Bei bcn in Bctradjt fommenben ^noalibcn wirb im Ginjelfallc nid)t oljne weiteres feftjuftcllen fein,

welches ©efep bie giinftigere Berforgung gewährt, weil burd) baS neue ©efep bcr Xnfptud) auf ben

BioiloerforgungSfdbein abwcidienb Oon ben bisherigen Borfdiriften geregelt worben ift. SBepn bei

Slapitulantcn ber Xnfprucb auf bcn ^ioiloerjorgungsfdn'in (§ 16) unb bei 3?icf)t fapitulanten tyje ©c
loährung be» Xnftclluugsfdfcinö (§ 17) in Jrage fommt, wirb bcr ^noalibc fich ju erflätcn haben, nadr

welchem ©efep er oerforgt ju werben wünfeht.

Bleibt bei bet 3®af)l ber Berforgung nad) bem neuen ©ejepe, j. B. bei balbinuofiben

Kapitulanten ober bei ben als jeitig onerfannten halb’ unb ganjinoaliben 9tid)tfapitulantcn, bcufiprtm?
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bet Mente hinter bent Setrage bet bisherigen fnoaltbcnpenfion jurücf, fo bat bie 3al)tung ber Mente,

fall« biefc gewählt wirb, gemäß § 32 Mbfaß 4 ju beginnen,

b) ©ei ben [eit 1. Mpril 1905 auSqefcbiebencn Mfannfdiaftcn, bie zu einet Utifallpcnfion anerfanut worben
(inb, ift zunächft bie Motte nadtj bem neuen ©crforgutigSgefcßc fcftzuftcllen. ©leibt bie Mente hinter

bet Unfallpcnfion jurücf, fo wirb bet 2J?nutt ebenfalls entfptcefjcub zu toäljlcu haben.

fn ben (fällen, in benen eine Meufcftfteltung bet ©erfotgungSgebühtniffe notwenbig toirb,

weil bie Meute höher ift als bie bisher bewilligte Unfallpcnfion ober an Stelle ber Unfallpcnfion bie

©erforgung nach bem neuen OScfeßc gewählt worben ift, finb bie ©orgänge ber ©cnfionS-Wbteilung

bc« SfricgSiiHitifteriumS 3ur Gntfcßeibung borzutegen.

e.) ©ie bisherige ©orfdirift bcs § 73 ©ef./71, nach ber einfad) ©crftiimmelte als gänzlich erwerbsunfähig,

boppett ©crftiimmelte all frember ÜBartung unb ©liege bebiirftig anzufeßen waren, enthält baS neue

©efeß nid)t. ©ei ben all oerftümmelt unb pftegebebürftig anerfannten jjnbaliben ift baher oor Mcu-
feftftellung ber ©ctforgungSgcbüljmiffe bet ©rab ber GrwcrbSunfahigfcit nach § 4 unb ber ©flegc«

bebiirftiglcit nach § 13 befonberS fcftzuftcllen.

d) Anträge auf nnberc feftftellung »oti ©Jitwen« unb Saifengelb für bie im Mbfafc 2 bcjcichnetcn Hinter-

bliebenen finb Don ben Jtorpsintcnbanturcn bem SVrioqSiuiniftcriuin, ©erforgunqSabtcilung, zur

Gntfdjeibung borjulegen.

3u § 45 Mr. 2.

18. 3u ben hier genannten fricbenSinooliben zählen auch biejenigen nach bem ©efeß oom 31. SJfcit 1901

anerfannten fnoaliben oon achtzehnjähriger unb längerer Srtenftjeit, bereu nad) bem ©rabc ber GrwetbS«

unfähigfeit zuerfannte ©enfion unter Hinzurechnung ber ©ienftzulage hinter bemjenigen Menteubetrage

Zuriicfbleibt, welcher nach ben ©orfchriften ber §§ 9 bi» 11 auf ©runb ber längeren ©ienßzeit zuftänbig ift.

©ei feftftellung ber ©crforgungSgebühtttiffc ber iimaliben ÄricgSteilnel)mer ift uad) Gingang
ber Miilitärpapiere auf ©runb ber gemäß ©. ©. 3'ffer 100 aufzubewahrenben 9tfte ober nach ©efeßaffung

berfeiben wie folgt zu »erfahren:

a) ben fnonlibcu oon achtzehnjähriger unb längerer ©ienftzeit ift bie nad) ben §§ 9 bie 11 zu«

ftetjenbe Mente ihre! ©ienftgrabS oljne ärzttidie Unterfudiuug zuzuerfennen;

b) bei ben auf ©runb oou ©ienftbefchäbigung unb bei ben nad) achtjähriger ©ienftzeit anerfannten

fnonliben bebarf cs einer erneuten ärztlichen Unterfuchung nicht, wenn ber ©rab ihrer burch

baS fnoalibitätSleiben bebingten GrmcrbSunfähigfeit unb ©erftümmelung auf ©runb ber

X'lftcn unb ber oortjerigen Grmittetungen gemäß 3>ffct © ©• mit Sicherheit feflgefteltt

werben faim. Über biefe fragen wirb fidj ber Sanitätsoffizier bei ©ezirfSfoninionboS ju

äußern haben, bem bie Elften alSbatb zuzuftellen finb.

©ie Hatbinoalibcn fommen hier zunächft nicht in ©etracht, weil ihre GrroctbSunfäbigfeit

burri) itjr fnoalibitätSleibcn gar nicht ober bod) nur in fo geringem ©rabe bcfchrätift ift, baß

bie Mente hinter ber bisherigen ftwalibenpenfioit zuriiefbieiben wirb. Gine Meufcftfiellung

bet ©erforgungsgebiihrnijfe biefer Halbinonliben hat baher nur auf befonberen Eintrag zu

erfolgen;

c) nach bem neuen ©efeße. finb einfach ©erftiimmelte nicht all gänzlich erwerbsunfähig unb

mehrfach ©crftiimmelte nicht als pflegebebtirftig ohne weiteres anzufeßen (f. Mr. 17 c);

d) Mnfprud) auf bie laufenbe 3'öitüerforgungsentfrfiäbiqunq (§ 19) haben nur biejenigen fn*
oalibot mit minbeftenS zwölfjähriger ©ienftjeit (§ 15), welche bisher feie 3nlage für Mid)t*

benußutig bei 3>bilöerforgungS[d)einS ober bie MnftcllungScntfchäbigung bezogen hoben;

e) bie ©erforgungSgebührniffe ber oor bem 1. fuli 1906 bereits auS bem 3ioilbienftc mit einer

©canttenpenfiou auSgefchiebeuen Striegsteilnehmer finb ebenfalls neu feftzuftelten.

fn allen McufcftftellungSocrfügungcn ift unter ©cmcrfungen anzugeben, ob unb bei welcher

©cßöTbc ber fnoalibc o)igeftellt ober au» weldter Stelle er mit 3>öiipenfion auSgefchieben ift. ©er nadi

ben bisherigen ©orfd)riftCn bewiillgtc 3<öiloerforguitgsfchei)) ift ben fnoaliben zu beiaffen, aud) wenn
ein Mnfpruch barauf nad) bem neuen ©efeße )iid)t beftcht.

3u § 45 Mr. 3.

19. ©en als Hatbinoatiben anerfannten SlriegSinoaliben ift an Stelle ber bisher gewährten ffriegSzulage oou
10 ffliarf bie erhöhte StricgSzulage oou 15 ©fnrf (§ 14) monatlich oom 1. fuli 1906 ab zu bewilligen.

©iefen fnoaliben fanu unter ben ©orauSfeßungen bei § 26 auch bie MlterSzulngc bewilligt werben.

©en Anträgen auf bie ©ewilligung ber MlterSzulage, bie in ber bisherigen form aufzuftellen finb,

finb beizufügen:

a) nad) Soltcnbung bcS 55. Sebeiisjahtes amtliche Musweife über baS jährlidie ©efamteiufommen
©ei ber ©crcdmuitg biefes GinfomntcnS finb außer ben ©erforgungSgcbühmiffen unb fonftigen
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amtlichen jotuic prioaten Ginnahmen an barem Weibe auch etwaige Slatural^B

Sohnuttg ufn>., foroeit ihr burrhichnittlichor Welbreert feftjuftelleu ift, in Slnrechnungp (9
b) Bor Boüenbung beb 55. ficbenbjabrcb bic unter a) gefolgerten SluSreeife unb eine

Befcheinigung über biejenigen Jatfachen, welche bic Slnnahmc baueniber GrrocrbsunfMB
bcgriinbeit follen.

fyür bic Beurteilung ber Grrocrbbunfäbigfcit ift neben bent Sebenbalter nidjt nur

bab ben Betforgungbanfprucb begriinbenbe Seiben, fonbem bet Wcfamtlörperfluftanb unter

Berüdfichtigung bet bisherigen ober früheren beruflichen Grreerbbtätigfcit beb SlnfragficllcK

in Betradit ju fliehen.

Sofern nad) ben oorftehenben Wefichtbpunlten burch bie beigebrachten Beweismittel

bie Sinnahme bauentber oölliger GrioerbSunfäbigfeit ausreicbenb begrünbet ift, bebarf cb rittet

militäriirfltlichen Unterfuchung nicht.

3« § 45 Br. 4.

20. Die neuen Borfchriften über bah Verfahren inbbefonbere über bie GinfpruchSfriften fowie übet ben Begum
ber ßahluttg unb bie frerabfepung ober Gntfliehung ber BetforgungSgebührnijfe finben auf alle ^nboltbet;

Slntocnbung.

3n § 45 Br. 5.

21. Die 3uerfettttung ber Berftümmelungbflulage an alle Bor betn 1. Slpril 1905 aub bem SJlilitärbienil

enflaffenen, alb oerftüntmelt ober pflegebebürftig anerfauttten ffricben*» unb Kricgbinoaliben hat in nach

ftebenber Seife ju erfolgen:

a) ben einfach Berftümmelten fJriebcnbinBalibcn ift neben ihrer bibherigen ^Jenfioit für gänzlich

Grroerbbunfäbigfeit (I. Klaffe Wef./65, II. Klaffe Wef./71) bie Berftümmelungbflulage nui

27 M monatlich ju erhöhen. Die einfach Berftümmelten Striegbinoaliben höflichen bic Bor

ftümmelungbjulage bercitb itt biefer £>ölje auf Wruttb beö Wcf./Ol unb fommen hoher nicht

in Betracht;

b) bett hoppelt berftümmelten ffriebcnbitioalibcn ift bie Berftümmelungbflulage auf 54 ,R

monatlich ju erhöhe
1

»/ jeboch haben fie neben biefer erhöhten guloflf nur Slnfpruch auf bic

für gänfliiehe GrmerbSunfälügfcit (I. Klaffe Wcf./65, II. Klaffe Wef./71 fluftehenbe Bcnjion

Die hoppelt Berftümmelten KriegbinBaliben bejiehen bie Berftümmelungbflulage bereit:

in biefer tpöhe unb behalten auch bie ^noalibenpenfion I. Klaffe nach We}./01.

Die Bewilligung einer britten Berftümmelungbflulage Bon 27 M monatlich für pflege

bebfirftigteit ift nur fluläffig, toettn eine folche nach ber Borfchrift beb Stachttags I jut D 91
I

flut 5Beurt. ber ffltbftf. gemährt merben batf;

c) ben lebiglid) alb frember Sartung unb pflege bebiirftig auerfamuteu Kriegs» uttb f'friebettb

ittpalibett ift bic einfache Berftümmelungbflulage gentäfc § 13 in frohe oon 27 .ft monatlich }u

bereinigen.

Sieben einer folchett BerftflminelungSflulage für ißflegebebürftigleit ift in allen iflalUr.

nur bie ißenfion II. Klaffe ©ef./71 Wef./Öl ober juftänbig.

Einträge auf Grhöhung ber einfachen BerftiintmrlungSjulnge gemäfi § 13 Slbfafc 4 finb na*
Sladitrng I ber D. 91. flur Beurt. ber SJlbftf. 3>ff- 49—51 flu prüfen.

Sieidit ber Slfteninhalt flur Beurteilung beb Wrabeb ber Berftümmclung ober pflege

bebiirftiglcit nicht aub, fo ift enteute militärärfltlichc Unterfuchung anjuorbnen.

3« § «.
22. DieSluträge aufWereährung einerBeihilfe anftriebenSinoalibe, reelchealb gänfllich obcrgröfjtenteilS erwerb.

unfähig anerfannt reorbeit finb, finb in ähnlicher Seife, toie bie '.'Inträge auf Bereinigung ber Stltcr?»

sulagc flu begrünben. ftür bie Berechnung beb WefamteinfommcnS gilt bab unter SJr. 19 a Wefagte. Da
SJachreeis, bnfj oon bem 3wilöerforgungbfd)eine reegen förpetlidjet Untauglichfeit lein Webrauch gemacht

worben ift, reirb burch bie nbfdilägigen Befdteibe her Behötbeit, an welche bie Bereerbungen geruhte:

reorben finb, ober burch Befcheiniguug beamteter Slrflte über bie förperliche Untauglichleit flu führen fein

23. unb 24. pp.

25. Die 3<>Mung unb Berredwung ber oon beti fluftänbigen ÜJlilitärbcbörben auf Wrunb beb SUonnfchaite

ocrforgungSgefefceb fejlgeflellten Serforgungbgcbühmiffc reirb oon ben in ber Slnlage 2 bet Stabführung-?

beftimmungen flu bem Cffiflierpenjiousgcfehe befleichncten Bcnfionbregelungbheljörbcn oeranla&t.

Diefe Behörben, burdi welche auch bie Siegelung beb Beflugs ber Bcrfotgungbgcbübmifje reäbtcnt'

ber Slnftellung ober Befdfäftigung ber ^nbalibcn unb Sicntencmpfänger im gwübicufte ufro. (§§ 22, 33
bi« 38 unb 45) flu erfolgen hat, roerben noch mit näherer Sfnmeifung uerfel)en roerben.

t». hinein.
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Wmfeblnü
bet Stonifllidjen ^Regierung a« $ofen.

Sr. 24. Stulgegeben Dienstag, beti 16. Suni 1908. 1908.
Söefanntmad) ungen für bie nddjfte Sfummer finb bis fpäteftenl grritag Slbcnb 6 Ut)r brr Ämtlbtatt*

Sebaftion jSauftcHtn.

3»Ütt: 525/26. 3ntjalt bea SRcict)4gcie()bIattc3 »nb btr CSScfeOfammtung. — 627. 8IInM*ftt Oendjmigung btt 5hci«0ttiijtH'

Betänbenmg S*ilbb«g tntb Scmpfit. — 628. @cbi!fiten für tRePolncr. — 629, ÄMnbtnmg bei ®efcbeS btft. bal

tPiaiiMci&geroerbc tc. — C>30. Stahlt bet Enlibäif(rimgS»®eiiofien[*. UI)leroo. — 631. tßrfifuna bon üefiveriiwen uub
SttjiitBoiiitljftmncii. — 532. ?lpotf)cfenfuiij. an t(iaicrti*3*roba. — 633. SHar[ipKiä«a*roetfung. — 634. gourage>

na*mct|utig. — 635. Äarjetlemimgctncinbung 3a6oroicu.3ttburg. — 636. Ssiobnpläbenameuäönbet. SKartanctoo -

Siifhiitm unb S8ujäc*oluo—tMbalbttltobt. — 537. Sinratif. jut SBieoerbeteb. ant*eiucnb llttrunfeuet. — 638. 9lpotf)eten«

fonjciTum an (Sietma(»3ulmierj*üt). — 539. Verlegung beb Ämtlfip. bc4 iiflt. Srfjroarjtpalb pon '.Ibclnau na*
®*roarj>palb. — 640. ®etfcfcung bei Streiätierarjtel Stange Bon Sof*mm na* 3aroif*in. — 641. Um|*ulting 3i€tinifc.

^icganoi»o>?lcubotf. — 642. Äafante 'Piarrftettc in ©tomj*en>it). — 643. Suftdfung bet ta*olif*en 3*utgemetnbe
Stetmcrlborf. — 614. SBetlorencr SBaiibctgeroerbef*eiii bet p. *tilI)l«9ta)Bitf*. — 645. Sadjfe, RalafterfontroOeur

in Sfrotof*in. — 546. Enteignung je. jut Anlegung jwcict ‘ßromenabemtege na* Solacj. — 647. tbomflnen-

Bcrpa*tung Roberte, 8teg.*iBej. ®re«Iun — 648. «oijdjtiften jut /Regelung bei Cc^tlingllntfenl ic. — 649.

$>ebammenlefjtfutful. — 650. 3tni<ffeI)Ierberi*tigung. — 551. 3oH»etgßnftigungcn fflt Ötenjbenio^net. — 662/556.

®etgn>eif-iBetIcit)Ungcii an (f>45i3. — 556. $atjcflcnumgrmcinbung Sroieca — 657. töeftellung bei e. 2flljT«Gii>»ica

juni Siebrcnifot. — 668. Jlulgcloftc ‘änleiftef*eint bei Greift! Cftroioo. — 569. Sefiethmg bei p. $eljncl«lar*alin

jtim Iri*inenj*auet. — 560. ®eri*tigung. — 661. tßolijeibetotbnung — Steljrjwang für ®*omfteine im Streife

S*rimm. — 662. Ißarjcdemimgcmcinbung — 563. SSafante Stabtiefretarftene in Obornif. — 564 65.

Crtäftatut einet IßfU*t?cuenueIjr in Opatenitta unb Stulfübrunglbeftimmungeu tjterju. — 566. ffiegefperrung tßogor<

«la—Sobnltn. — 667. tßerionalDerSnberungtn bei bet ffleneralfomnüffion ®rombeta. — 668. Xietfcu*cn. — 569.

Souberbeilagc — ®effimmungcii beit, fScroÄfjrtmg non jinSfreicn Xarleljcn an ®ferbe$u*tPcreme unb ^fetbeju*t-

genoffenj*aftcn jut ®cf*affung non Xceftjengfieu.

525. Die Sfummem 26, 26, 27, 29, 29, 30 unb
31 bei 9icid)»gejc

ft
blatte enthalten unter

3fr. 3463 bal ©efej}, betreffenb bie geftftcHung

eine* 3fad)tragl jurn SfeidjlljaiilfialtSetat für bal

Sedpmngljaffr 1908, Dom 18. ©fai 1908, unter

Sfr. 3464 bal ©ejefc, betreffenb bie geftfteßung

eines jroeiten Sfadjtrügl 311m SReidjebauibaltletat für

fai 3fed)mingSjat)r 1908, Dom 18. ©fai 1908, unter

3fr. 3465 bal ©efej}, betreffenb bie geftfteflung

tinel britten Sfadjtragl jum 9feidjlf)auSt)aItäctat für

bal ©edfnungSjatji 1908, Dom 18. ©fai 1908, unter

Kr. 3466 bol ©e[ej}, betreffenb bie geftfteflung

eine« Sfadftragl jum |>auSf)aItletat für bie ®t^ub=
gebiete auf bol SRedmungljaftr 1908, 00m 18. 3Rai

1908, unter

3fr. 3467 baS ©efef roegen änberung bei § 2
bei ©cfeheS, betreffenb bie ©crciilfrung einel Vorlebens
an bol Sdfubgebiet Xogo, oom 23. 3uli 1904 (SReitbl=

gefefcblatt ©. 329), Dom 18. 2Rai 1908, unter

3fr. 3468 bal ©efefj wegen Änberung bei ©efc^el,

betreffenb bie ©etDäftrung einel
<

$arlef)nS an bal

cübtneftafrifantf^e äcbubgebict, Dom 16. 'Uförj 1907
CSei^lgefe^blatt ©. 73), Dom 18. 3)fai 1908, unter

Sfr. 3469 bal ©efej betreffenb Änberung bei

®eie(fel über bie ffiinnalfmen unb Sfulgabcn ber ©dfu^
gebiete ddui 30. fUfürg 1892 (SReidjIgefcbblatt ©. 369),
oom 18, 9Äai 1908, unter

3fr. 3470 bal ©efej}, betreffenb bie ©teuipelabgabe

Don Grlaubnilfarten für firaftfafjrjeuge aullänbi)cf)cr

Söefifeer, Dom 18. 9Jfai 1908, unter

3fr. 3471 bal ©ejej), betreffenb bie Sef^äftigung

Don Äilflmitgliebem im fiaijerltc^en Patentamt, oom
18. 2Rai 1908, unter

Sfr. 3472 bal ©efej, betreffenb Äuberung im

üJfünjtDefen, oom 19. ©fai 1908, unb unter

Sfr. 3473 bie SBerorbnung jur Äulfübtung bei

ißaientgefefoel Dom 7. Äpril 1891, Dom 14. ©fai 1908,

unter

Sfr. 3474 bie SBefanntmadjung, betreffenb bie

gaffung bei SSärfenaefefel, oom 27. ©fai 1908, unter

Sfr. 3475 bie Sefanntmadjung betreffenb bie 3U=

laffung oon ®5rfentermingefd)üften in Anteilen uon

Sergroerfl: unb jabrifuntemeijmungeii, oom 29. ©fai

1908, unter

Sfr. 3476 bie Söetanntmac^ung, betreffenb bie

©efdjäftlbebingungen ber ^Jrobuftenbörfe ju SJcrliu für

ben äoit^üobel in ©etreibe unb ©fefjl, Dom 29. ©fai

1908, unter

3fr. 3477 bie SBcfanntmadfung, betreffenb bie

©tiftunglurfunben für bie ©uftao ©fülIer=Shmftftiftung

unb bie ©uftao ©füüer^ofpitalftiftung, Dom 12. ©fai

1908, unter

3fr. 3478 bie Siefannttnacfjung, betreffenb bie

Ginfufjr ooit ^Sflanjen unb fonftigen ©egenftänben bei

©artenbauel, Dom 27. ©fai 1908, unter

I
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3h. 3479 bic ©efanntmacgung, betreffenb tinberung

ber Stnlage B jur ©jenbagnDcrfegräorbnung, Dom
29. yjfai 1908, unter

9h. 3480 bag ©efeg, betreffenb bie geftfteHnng

eines Dierten DJacgtragg jum 9?eid)ggauggaltgetat für

bag 9fed)nungsjat)r 1908, oom 30. 'Diät 1908, unter

9h. 348i bag ©efeg über ben SBerficgerunggoertrag,

Dom 30. SDiai 1908, unter

9ir. 3482 baä ©infügrungägefeg ju bem ©efeg
über ben SBerficgcrungguertrag, Dom 30. 'Dini 1908, unter

9ir. 3483 bag ©efeg, betreffenb bic Ünberung ber

IBorjcgrifien beg ßanbelggefegbudjeg über bie See=

Derfirgenmg, Dom 30. 9Jini 1908, unter

91r. 3484 bag ©efeg, betreffenb iünberutig beg

§ 833 beg bürgerlichen ©efegbud)», Dom 30.5öiai 1908,
unter

9ir. 3485 bag ©efeg jur itnberung beg ©efegeg,

betreffenb ben Scgug Don SBögelit, Dom 22. SDiarj 1888
unb jur Ginfiigrung beg Sogelfeguggcfegeg in ßelgolanb,

Dom 30. 2J?ai 1908, unb unter

9h. 3486 bie SBefanntmadjung, betreffenb gaffung
beg SBogelfdjugcS, Dom 3. 3uni 1908.

526. 2)ie SRumment 19, 20, 21, 22 unb 23 ber

Ißreufiifigen ©efegfammlung enthalten unter

3lr. 10889 bag ©efeg, betreffenb bie ©ebügren
ber gebammen, Dom 10. 2)?ai 1908, unter

9h. 10890 ben Mcrgöcgftcn (Srlajj, betreffenb

anbenocite Äbgrcnjung ber '-üerrualtungäbejirfc ber

Gifenbagnbircftionen in ßannooer, SRünfter i. SBeftf.,

St. 3ot)ann*Saarbriiden unb DJainj, Dom 10. 5Diai 1908
unter

9ir. 10891 bag CucUcnfcguggcfeg, Dom 14. fDiai

1908, unter

9h. 10892 bag Gifenbagnanleigegefeg, Dom
14. ®iai 1908, unter

9lr. 10893 bag ©efeg, betreffenb bie weitere 9(uf=

fcglieffung beg ftaatlicfjen Sefigeg an Steinfoglcnfelbern im
Cberbergamtäbejirfe ®ortmunb, Dom 10. 'Diai 1908, unter

9ir. 10894 bag ©efeg, betreffenb bie Änberung
ber Hmtägeriigtäbfjirfe ©rofs = Strcgtig unb Wrappig,

Dom 14. Diai 1908, unter

9ir. 10895 bag ©efeg, betreffenb bie Änberung
ber 9lmtggcrid)tgbcjirfc 9ieeg unb 2Bcfc(, Dom 14. 9Jiai

1908 unb unter

9ir. 10896 bie SBcrorbnuttg, betreffenb bie 9luf;

löfung beg ßaufcö ber 9tbgcorbneicn, Dom 1. 3uni 1908.

SfUerhöchfte (grlaffe.

527. 91 nf ben SBeridjt Dom 15. 9(pril b. 3g- will

3d) ben Sejdjlnf; beg JTreigausjdjuffeg beg Sfreifeg

Äcmpcn Dom 11. Diooembcr Dor. 3$-, bureg roelcgen

bie 'JJarjeHeu ju 99 22, Startenblatt 2 ber ©c=
niarfung Wut«bcjirf Dlogafitjcc, in einer ©rüge
doh 0,0100 Jpeftar dou bem wutsbejirfe fHoga»

fjhcc Streife Scgilbberg abgetrennt unb mit

bem im Streife Shinpen belegenen (öutSbcjirf ®o*
innniit bereinigt loorbcn ift, bcjiiglid) ber babureg

bebingten 'Beränberung ber (»renjen jwifegen

ben Streifen Scgilbberg unb flempen

genehmigen.

ÄcgiUeiou, Gorfu, ben 27. 9lprtl 1908.

gcj. 'JOilgclm R.

tfür ben Diinifter beg Snnern.
gcj. t». Sfrnim.

9ln ben ßerm ÜKinifter beg 3nnern.

Sorftegenber 9lQergöcgfter Grlafj wirb jur örfenD

liegen Jtenntniä gebracht.

^lofen, ben 6. 3utii 1908. §
Sa 9iegierung§ = $räfibent.

4802/08 Iß. 3- 58 : Slogfch.

SBefanntmadgungen unb ©erorbnungen

t»on ^entralbegörben.

528. SBefanntmadjung.

91uf ©rnnb beg § 8 beg fReidfggefegeg Dom

19. 9Kai 1891 (9hidfggcfegbl. ©. 109) werben tie

burd) bie 93efanntmacgung Dom 4. $ejember 1896

(B. 11040 I. 9(ng. 99?. f. ß., I. 18290 9J?.) feft--

gefegten (gebühren für fRebolber wie folgt ab-

geänbert

:

für jebe ffiaffe mit Zentral; ober 9ianb=

jünbung (giffer 6 beä Üarifg Dom
26. September 1894) 30 $

für jebe SBaffe mit Sliftgjünbung

(3<ffer 7 o. a. O.) 25

ffür SRcoolDcr, bie Dor bem 1. 9J?ai b. 34 bei im

SBefcgujjanftalt eingegen, finb bie 'fküfungggebüiirtr

itad) ben bisherigen Sägen ju entrichten.

SScrlin, ben 22. 9lpril 1908.

Der 3 u ft

i

5 m i n i ft e r.

1. 6012 II. 9lng. 3- 91.
:
goerftcr.

$>er SJtiniftcr für ßanbel unb ©emerbi
III.3464II.9lng. 3- 58.: $>r. SRidjtcr.

529. 9luf ©runb beg § 38 ber 9teid)ggeroerb(

orbnung in ber Raffung ber Sefanntmadjung t«

fRetdjgfanjlerä Dom 26. 3uli 190o (5W. ©. 991. S. 871

wirb giermit im 91nf<glufj an bag Wcfct) betreffenl

baö ‘Bfonbleiggetnerbe uom 17. 2J?ärj 18?i

(©ejegjaminluug S. 265) in ber gaffung beg Tlrtilelf 41

beä Sugfübruiigggcfcgeg jum bürgerlichen ©efegbaJ

Dom 20. September 1899 (©efegfammt. ©. 177) bi

©efanntmaigimg beg 3J?iniftcrä bc» 3nnern betrcffenl

ben töefihäftsbetrieii her 'Bfnnbleiher oe>

16. 3»iti 1881 (S0?in.:58l ©. 169) folgenbenna^

ahgeänhert:

Unter 3iffet 3 werben hinter bem S- ::£

j

„Sfcuerggefahr" eingeftgaltct bie fflorte wun»

gegen Ginbrurhäbtebftahl".

©crlin, ben 10. 9lpril 1908.

IDcr 3J? i n i ft e v beä Snnern.
II b 1704. 3- 58.: ßoltf. (961/0818
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530. Statut
fit hie Girtwäffermtgi» unb Trainnges©enoffenfhflft

dblcn» ju (ffjlrao im Steife Shilbberg.

§ 1. Tie Eigentümer bcr bem SNeliorationägebiet

aitgefjörigcn ©rmtbftüde in bcr ©cmarfung fficmeiube

Kijlctoo »erben gu einer ©cnoffenjdfaft Bereinigt,

um ben Ertrag btefer ©runbftücfe nach Maßgabe beä

ffieliorationSplaneS beS SulturtedjniferS Saar gu ©r.-

Sartenberg oom 1. Dftober 1899 fotnie ber Kad)trüge

pmn 17. 3uli 1907 unb 18. 3anuar 1908 burd)

Irainage unb Cnttoäfferung gu oerbeffern.

8uf ber gum Meliorationäplane gehörigen ftberfidpö:

(arte ift baS SDteliorationSgebiet mit einer roten

Sinie begrenzt 3n ben jugeljörigen SRegiftem finb

bie gum Üleliorationägcbiete gehörigen ©runbftücfe nad)=

jetoiefen.

Harte unb Gegiftet »erben unter Begugnaf)me auf

baä genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber 9luf=

iid)tsbehärbe bcr ©enoffenfhaft niebergetegt. Beglaubigte

Abgeidfnung unb Stbjdjrift erhält ber ®orftef|er ber

©enoffenfehaft; er hat fie aufgubcraaljren unb ftetst auf

bem Saufenben gu erhalten.

Ter Sorftanb ha * bie aufjufteHenben befonberen

'KeliorationSpläne oor Seginn ihrer HuSfülfrung bet

AuffuhtSbcffärbe gur Prüfung burd) ben MeliorationSs

baubcamten unb gur ©enclfmigung eingureichen.

Änberungen beä SJieliorationSplaneS, »eiche fidf als

«forberlich fjerauSfteden, fönnen Bom ©enoffenfdfaftSs

Sorftanbe befchloffeu »erben. 5}er Sefhluh unterliegt

ber Prüfung bc$ JReliorationSbaubcamten uitb bebarf
bet ©enehmigung ber aujfidftSbelförbe.

Bor Erteilung ber ©eneffmiguna finb biejenigen

©enoffen gu hören/ beren ©runbftücfe burd) bie Sers
inberung ber Slnlagc betroffen »erben.

§ 2. Tie ©enoffenfehaft führt ben Kamen:
„&ünjäfferungS= unb Trainage:®cnojfenjhaft Gfjleroo"

>ab hat ihren Sijj in Gh^n».
§ 3. Tte Soften ber .'perftefluug unb Unterhaltung

ber gemeinfchaftlichen Anlagen »erben Bon ber ©e=
noffenfehaft getragen.

Tie gur g»ecfentfprechcnbcn Kupbarmahung ber

Melioration für bie eingelncn ©runbitiitfe erforberlichen

Einrichtungen, wie Umban unb Bcfamung oon Siefen,
Anlage unb Unterhaltung befonberer 3» unb 5lb=

IritungSgräben unb bergleidjen bleiben ben betreffenben

Eigentümern fiberlaffen. Tiefe finb jeboch gehalten,

bie im 3ntereffe bcr gangen Melioration getroffenen

Anordnungen beä BorftelferS bei Scrmcibuug bcr gefefcs

liehen 3'oangämitel (§ 54 beä SSaffergciioffenfdjaftSs

©efetjes) gu bcfolgeu.

§ 4. äufter ber Hcrftcdung ber im ißlane oorgefefjeitcn

gemeinfchaftlichen Anlagen liegt bem Scrbanbe ob

®mnen;(rnt: u. sSernäfferungSsSnlagen im MclioratioitSs

gebiete, bie nur burd) 3ufammenwtrfen mehrerer ©runbs
befi^er ausführbar finb, gu ncrmittcln unb nBtigenfallä,

Mdjbem ber Blatt unb baS BcitragSnerljältniS oon ber

Auffichtlbthörbe feftgefteHt finb, auf Soften ber babei

beteiligten ©runbbefifcer burchfiihren gu iaffen.

Tic Unterhaltung berartiger anlagen unterfteht ber

Sufficht beä Sorftefjerä.

§ 5. Tie gcmeinfdhaftlidien antagen »erben unter

Seituttg beS oon bem Sorfteljer auf Sefhluh beä Bors

ftanbeS angunehmenben McliorntionStchniferS auSs

geführt unb unterhalten.

Ter mit bcr auffidft betraute Tedfnifer Ijat baS

Sauprogramm aufgufteden, bie befonberen ®(äne auSs

guarbeiten, bie für bie Serbitigung erforberlichen Unters

lagen gu befdfaffen unb gur ©euefjtnigung oorgulcgen,

überhaupt ade für ba§ g»ecfmäfjigc 3neinanbcrs

greifen ber arbeiten notmenbigen SKajjrcgeln rechts

geitig anguregen unb oorgubereiten, bie auSfülfrung

gu leiten unb bie für ÄnbcrungSs unb GrgängungSs

anträge, für abfchlagSgaf)!uiigen unb für bie abnahm«
erforberlichen Unterlagen angufertigen.

Tie Safjl beä Tedjtüfcrä, ber mit ihm abgus

jchliehenbe Scrtrag unb bie Sebingungcn für bie

etwaige Sergebitng ber Hauptarbeiten unterliegen ber

ffuftimmung beä Bieliorationäbaubcamten, bem ber

Seginn bcr auSfüfjrungäarbeitcn rccfjtgcitig angugeigen

ift. Äuch im übrigen hat bcr Sorftanb in tehnifdjen

angclegenffeiten »äf)renb ber Bauausführung ben Kat
beä TOeliorationSbaubeamten einguholen unb gu berüefs

fichtigen.

iftah Seenbigung ber auäführuttg hat ber 3J?elio=

rationäbaubeamte bie anlagen abguncl)men unb bat

feftgufteden, ob baä Unternehmen groeef; unb planmäßig

unb mit ben ooit ber 9Cuffidjt5bef)örbc genehmigten

Änbcnutgen auägefüfjrt ift. Sodten hierbei Kadjs

meffungen erforbcrlidj fein, }o finb fie unter ficitung

beä TOcliorationäbaubcamten oon nercibeten Xed)nifcrn

Borgunehmcn; bie Soften biefer aufmeffungen finb oon

ber ©enoffenfehaft gu tragen.

§ 6. TaS SerhüUniä, nach Welchem bie eingelncn

©euoffeit gu ben ®cnoffcufd)aftSlaftcn beigutragen gaben,

richtet fid) nach bem für bie eingelncn ©enoffen auä

ben ©enoffenfchafiSanlagen erroachfenbcn Sorteilc.

Tiefer Sorteil entfprid)t gur 3eü ber Sänge ber

in bic eingelncn ©runbftücfe oerlegten iSauqebrainS.

Tie ©enoffenfdjaftälaiten »erben baher nach 9J?ahgabe

ber Sänge ber in bic eingelncn ©runbftücfe oerlegten

Siugebrainä aufgebracht.

| 7. Tie hiernach oon bem Sorftanbc aufguftedeube

SeitragSlifte ift Bier SBodjcn lang gur Ginfid)t ber

©enoffen in ber SBot|ming beä Sorftcljerä auägulegen.

Tie auälegung ift oorher ortsüblich in ber @c=

mcinbe Gl)!cwo unb in bem für bic öffentlichen Bes

fanntmahungeu bcr ©enoffenfehaft beftimmten Slatte

befaunt gu mudjcti.

Über etwaige abänberungäanträge, bie innerhalb

biefer grift fhnftlih beim Sorftcljer angubringen finb,

entfheibet bie auffiehtSbeljörbe.

3ebem ©enoffen fleht cä gu jeber 3e 'l frei, mit

ber Sefjauptung, bah bie aus bem ©enoffenfhaftäs

unternehmen erwadjfenben Sorteile nicht aüen ®runb=
ftüden in gleichem SJlafje gugute fommen, gu Bedangen,

ba| bie Hälfe feines Beitrages bem wirflidjen Sorteile
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Anträge finb bei bem Sorftanbe anjubrinqen, gegen

bcffcn Gntfdjcibung binnen jwei SSodjen Sefchwcrbe

an bie 9fujfirf)t3bef)örbe jutäffig ift. Diefe entfcfjeibct

bariiber enbgüttig, fann aber uor ber Gntfd)eibuitg

burd) Sadjoerftänbige, roelefje ftc ernennt, im ©eifein

be« SntragfteHer« unb eine« Sorftanbäoertreter« eine

Unterfudjung eintreten laffen. Sinb beibe Deile mit

bem ©utaditen ber Sad)Bcrftfinbigcu einöerftanben, fo

Wirb bie fjöfje be« Seitrage« banadj feftgefteüt. SBirb

eine Gntfcfjeibung erforberlid), fo trögt ber untertiegenbe

Deil bie Äoften.

§ 8. 3m galle einer ©arjettierung finb bie @e;
noffeufdjaftälaften nad) bem im (Statut ßorgefdjriebenen

Seteiligungömaftftabe burd) ben Sorftanb auf bie Xrenn;

ftüdfe BcrhältniSmäfjifl ju oerteifen. ©egen bie gcft=

jcgunq best Sorftanbe« ift innerhalb jweier SGüoc^en

Sefdjwerbe an bie Äufficbtäbeljörbe juläfftg.

§ 9. Die ©enoffen finb Berpflichtet, bie ©eitrige

in ben öon bem Sorftanbe feftjufegenben Xerminen
jur ©enoffenfdjaftäfaffe abjufüljren. Sei berfäumter

3at)lung hat ber Sorfteher bie fälligen Seträge bei;

jutrciben.

§ 10. 3eber ©enoffe hat fid) bie Ginrichtung ber

nad) bem 3Jfelioration«plane in ÄuSfidjt genommenen
Anlagen, biefe Anlagen felbft unb bereu Unter;

fjaltung, foweit fein ©runbftüc! baoon oorüberge^enb

ober bauentb betroffen wirb, gefallen ju laffen.

Darüber, ob unb ju meinem Setrage bem ein;

feinen ©enoffen hierfür, unter Serüdfidjtigung ber

tf)iit auS ber Snlagc crwad)fenben Sorteile, eine Gnt;

jdjäbigung gebührt, entfdjeibct, fad« fidj ein ©enoffe

mit bem Sorfteher nicht gütlich oerftänbigen follte,

bas nach biefem ©tatut ju bilbenbe Sd)icb8gcricht

mit SluSfdjlujs be« 9ied)t«roege«.

§ 11. Sei Äbftimmungen hat feber beitragspflichtige

©enoffe minbeften« eine Stimme, aber feiner mefjr

als jwei fünftel fämtlicher Stimmen. 3m übrigen

richtet fid) ba§ StimmenBerhältni« nach bem Ser;

hältniffe ber Teilnahme an ben ©enoffenfdjaftölaften,

unb jwar in ber SSeife, baff für je 500 Sieter Sauge;
brainlänge eine Stimme gcredjnet wirb. Sruch;

teile einer Stimme, bie fid) hiernach ergeben, toerben

auf bie näd)ft höhere ooHe ©timmenjahl abgerunbet.

Die Stimmlifte ift bcmgemäfj oon bem Sorftanbe

ju entwerfen unb nach öffentlicher Scfanntmachung ber

Auslegung Pier SBodjen lang jur Ginfidjt ber ©enoffen

in ber 23of)nung be« Sorfteher« auSjulegen. Anträge

auf Seridjtigung ber Stimmlifte finb an feine griff

gebunben.

SBegcn ber Ausübung be« Stimmrechte« burch

Sertreter finbett bie für ©enteinberoahlen am Sifce

ber ©enoffenfdhaft gültigen Sorfchrijten entfpred)etibe

Mmocnbung.

§ 12. Der @enoffenjehaft«;Sorftanb befteht au«

a) einem Sorftcljer,

b) einem Stelloertreter be« Sorfteher«,

c) jwei »eiteren Seifiger»

Die SorftanbSmitglieber befleiben ein Gfjrenawt,

«18 Grfag für Sinologen unb 3eitöerfäumnil erhält

jeboch ber Sorftcljcr eine jäljrlidje, oon bem Sor;

ftanbe unter Seitung be« fteUoertretenben Sorfigcnbett

fcftjufegenbe unb oon bet «uffidjtSbehörbe ju ge;

nchmigenbe Gntjdjäbigung.

Die SRitglieber be« Sorftanbe« nebft jwei fiel-,

oertretenben Seifiger werben oon bet ©enerab

oerfammlung auf feef)« 3af)re gewählt. Die 23aljl bei

SorfteherS unb feine« SteQoertreter« bebarf bei

Scftätigung ber Sufficht«bebBrbe.

2BäljIbar ift feber ©enoffe unb jeber jur «uJ=

Übung be« Stimmrechte« befugte Sertreter eine« @c;

noffen, welker tm Scfige ber bürgerlichen Ghrenrrdjtt

ift. Die 5Bat)l ber SorftanbBmitglieber wie ber ftell&er;

tretenben Seifiger erfolgt in getrennten 2BaE)lbattblungm

für jebe Stelle. 3cber SBähler hat bem Sciter bet

©eneralocrfammluttg miinblid) unb ju ©rotofoll ju

erflären, tuent er feine Stimme geben will. Grfiäl!

im erften 2Sal)lgang eine ©erfon nidht mehr all bie

^äljte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere 2ßal)l jroifd)en benjenigen beiben S'erfonen,

welche bie meiften Stimmen erhalten haben. Sei

Stimmengleichheit entfdjeibet baä oom Sorfigenben ju

jiehenbe So«.

Suhl burch 3uru
f ift juläfftg, wenn fein Siber-

fprudh erfolgt.

§ 13. Die ©cwählten »erben non ber «uffiehtä;

behörbe burch §anbfd)lag an GibeOffatt Dcrpffidjtet

3ur Segitimation ber Sorftanbämitglieber unb

bereit StcUoertreter, fowie jum «uäroei« über ben

Gintritt be« galle« ber StcHtwrtretung bient eilte

Scfcheinigung ber «uffid)t8behörbe.

Der Sorftanb hält feine ©igungen unter Sorüg

be« Sorfteher«, ber gleiche« Stimmrecht wie bie übrigen

Sorftanbömitglicbcr (jat, unb beffen Stimme im galle

ber Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten Sefdjlüjfe ift e« er>

forberliih, baff bie Sorftanb«mifglieber unter «ngabe

ber ©egenftänbe ber Scrhanblung gelaben unb baj

mit Gtnjdjlug be« Sorfteher« ntinbeften« brei

Sorftanbämitglieber anwefettb finb. SSer am Gr=

fcheinen ocrfjinbcrt ift, hat bie« unuerjüglidj bem

Sorfteher anjujeigen. Dtefer hat al«batttt einen ftefl;

oertretenben Seifiger ju laben.

Sinh ber Sorftanb wegen Sefchlujjunfähigfeit Jura

jweiten SKale jur Seratung über bcnfelbcn ©egen;

Itanb jufantmenberufen »erben, jo finb bie erfdjiencnfti

SDfitglieber ohne Südficht auf ihre 3Qh^ bejchlufifähig

Sei ber jweiten 3ufammenbcrufung foD auf biefe Sc ;

ftimmung au«brüdlid) hingewiefen werben.

§ 14. Soweit nicht im Statut einjelne Ser;

»altung«befugniffe bem Sorftanbe ober ber ©eneral-

oerfammlung oorbcl)alten finb, hat ber Sorfteher bi«

felbftänbigc Beitung unb Serwaltung aller «ngelegen;

heiten ber ©enoffenjehaft.
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ftnäiefonbcre liegt ifjm ob:

a) bie Ausführung ber Bon ber Genoffenjdjaft

berguftellenben Anlagen nach bem feftgcfteQten

KdiorationSplane gu oeranlaffen unb ju beauf:

üe^tigen;

t) üb« bie Unterhaltung ber Anlagen, forme über

bie Siäfferung, bie Grabenräumung unb bie

'Äu&ung, ©eaderung unb Scpflanjutig ber an
bie ©reiben anftofjcnben GrunbftürfSftreifen, bie

.peuroerbuiig, bie .fiütung auf ben ©liefen unb
dergleichen mit 3uftimmung be§ ©orftanbeS bie

nötigen Slnorbnungen gu treffen unb bie etwa
erforbcrlidjen HuSfiihrungöDorfchriften gu erlaffen;

c) bie Dom ©oritaitbe feftgefcfcten Beiträge auSgu:

Schreiben unb eingngief)cn, bie 3a^ungen auf bie

Äaffe aiyuroeifcu unb bie ßaffenDcrtoältung min=
befteitö gioeimal jähr(id) gu reoibieren;

di bie ©oranfdjlügc unb SahreSredfnungen bem
Sorftanbe gut geftfefcung unb Abnahme norgu--

itgen

:

•) bie Beamten ber Genoffenfdjaft gu bcauffidjtigen

unb bie Unterhaltung ber Hnfagen jn über;

t»ad)en

;

f) bie ©enoffenjehaft nadh aufjen 311 Bertreten, ben

Sehrifttoechfel für bie 0enoffenfd)aft gu führen
unb ihre Urfunben gu untergebnen. 3ur

fdjliefjung bou Verträgen hat er bie Genehmigung
beS ©orftanbeS ein^u^olen. 3ur Gültigfeit ber

Verträge ift biefe Genehmigung nid)t erforberlich;

|) bie nach Rfahgabe beS Statut«! unb ber HuS:
führungäBorfchriften Bon ihm angcbroljtcn unb

teftgefehten OrbnungSftrafen, bie ben Setrag Bon
30 Üiarf jebod) ntd^t überfteigen bürfen, foroie

Soften (§§ 7 unb 19) gur GenoffeufchaftSfaffe

tiiigngiehcn.

§ 15. Tic genoffenfchaftlichen unb bie § 4 Hbf. 1

''jenfinettn Anlagen nicrben nach ber gertigftelliing in

egrinwjige Schau genommen, bie jährlich gioeimal, im
riihiahr unb im £>erbfte, ftattjufinben hob Ter Sdjau»
nniuoiib nach ©enefjmen mit ber AuffichtSbef)örbe unb
m SieliorationSbaubeamten non bem ©orfteher möglichft
- Sachen oorher anberaumt unb auf ortsübliche

rechtjeitig befannt gemacht. Ter ©orfteher leitet

* ithau. Tie übrigen ©orftanbSmitglieber finb bagu
J)o!aben.

Such bie anberen Genoffen finb berechtigt, an ber

teiljunehmen.

JaS GrgebttiS ber Schau ift in einem ©rotofode,
11

beffen Aufbewahrung ber ©orfteber 31c forgen hat,

^terjulegett. Tic AuffidjtSbehörbe ift befugt, bie Ar:
roeldjc nach teehnifcf)cm Grmeffen 31er Unter-

diäng ber ber Schau unterliegenbeu Anlagen not=
^öig finb, erforberlicheitfallä auf ftoften ber Ge:
'''«fdjafi ausführen 31c laffen. Über ©cfdjtoerben
qcn Solche Hnorbnungeu ber AuffichtSbeljörbe ent:

*>bet ber RcgicrungSpräfibent enbgültig.

16. Tie ©enoaltung ber Saffe führt ein Rechner,
dhet non bem ©orftanbe auf jcchs Oahre geroählt

unb beffen Gittfdjäbigung Born ©orftanbe fefigeftellt

toirb. Tie AufüchtSbeljörbe !ann jebergeit bie Gut:

lafjung bes Rechners megen mangelhaft« Tienftfütjruna

anorbnen. TieS ift bei Aufteilung beS Rechners burd)

©ertrag auSgubebingen.

Über bie ©eleguitg größerer ©eftänbe, bie $affen=

unb Rechnungsführung hat ber ©otfianb bem Redjner

eine Antoeifung 311 erteilen.

§ 17. Ter gemeinfamen ©efdjtufjfaffung ber Ge:

noffen unterliegen:

1. bie t8af)l ber ©orftanbSmitglieber unb beren

SteDtertreter;

2 . bie geftfefcung ber bem ©orfteher 311 getnährenben

Gntfdjäbigung;

3. bie 2SaI)l ber Schieb8rid)ter unb beren Stell:

Dertreter

;

4. bie Abänbcrung beS Statuts.

§ 18. Tie erfte gut ©efteflung bcS ©orftanbeS

erforberliche Generaloerfammlung beruft bie AuffidjtS:

behörbc, rocldie auch 3U 'n biefer ©erfammlung
erforberlichen Abftimmungen eine Borläufige Stimmlifte

nach ben glüdjcnangaben beS GrunbftiidSregifterS beS

GcnoffcnfcfjaftSgebietcS aufguftellen hat. gür bie ©e=

meffung ber Stimmeitgahl hQ t bnbei bie ©eftimmung
beS § 11 als '.'Inhalt 3U bienen.

Tie rociteren ©eneralB«fammlungen finb in ben

gefejjlich Dorgefchriebenen gäHen (§ 60 beS SBaffers

genoffenfchaftS:©efeheS), minbtftenS aber ade fünf 3ah«
burd; ben ©orftefjer gufaramenguberufen.

Tie Ginlabung erfolgt unter Hingabe ber Gegen:

ftänbe ber ©erljanblung burd) ein öffentlich befannt

gu macheubcS HuSfd)retben ber Genoffenfdjajt unb

aufjetbent burch ortsübliche ©cfanntmachung in ber

Gemeitibe Gl)^100 -

3n>ifchen ber Ginlabung unb ber ©«fammlung
muff ein 3lD'l

(i)enrainn »an minbeftenS gtoei SBochen

liegen.

Tie ©erfammlung ift ohne Rüdfidjt auf bie 3ah!
ber Grfchieneiten bcfdjlufjiöhig-

Ter ©orfteher führt ben ©orfi(j.

Tie ©eneralDerfammlung fann auch oon ber

SluffichtSbehörbe gufammenberufeu roerben. 3n biefem

gaHc führt fie ober ber Don it)r ernannte ffommiffar

ben ©orfi^.

§ 19. Tie Streitigfeiten, toelehe gwifdhen SDJit:

gliebern ber Genoffenfdhaft übet baS Gigentum an

Grunbftüden, über baS ©eftehen ober ben Umfang Don

Grunbgerechtigfeiten ober anbereu 3iu(jungSrechtcu ob«
über ettoaige, auf befonberen RcdjtStitem beruljenbe

Rechte unb ©erbinblichfeiten ber ©arteien entftehen,

gehören 31er Gntfchcibung ber orbentlidjen Gerichte.

Tagegen toerbcu alle anberen ©efchtoerben, raelche

bie gemeinfamen Hngelegenheiten ber Genoffenfchaft

ober bie Dorgeblidfe ©eeinträdhtigung eingelncr Genoffen

in ihren burch baS Statut begrünbeten Renten be:

treffen, Don bem ©orfteher unterfudjt unb entfliehen,

foroeit nicht nach bem Statut ober nach gefcßlidjer

©orfchrift eine anbere Stelle gur Gntfcheibung berufen ift.
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©egen bie Gntfdjeibung be« Vorftejjer« fiefjt, fofern
j

nidEjt eine aiibcrc 93cFjörbe au«fd)tief)(icfj juftänbig ift,

jebem Seite bie Jlnruiutig bet Gntfefieibung eine« Sd)ieb§;

gcridjt« frei, welche binnen jraci SBodjen, öon bet Be--

fanminadjnng be« Bcfdjeibc« att geregnet, fefjriftlidE)

bei bem V_'orftef(cr angemelbei werben mug. Sie Soften

biefc« SBerfafjrcnS finb bem unterliegenben Seile auf=

juertegen.

Sag ©ef)ieb$geridjt befteht au« einem Vorfigenben,

melden bie Sluffidjtäbehörbc ernctmt, unb au« jtoei

Beiftgcrn. Siefe werben nebft zwei ©tettoertretern non
ber ©cncraloerfammlung nad) Waggabe ber Vor=
fünften be« Statut« gewählt. SSählbar ift jeber, ber

in ber ©emcinbe feine« SBoIjnort« ju ben öffentlichen

©cmeiiibeämtcm wählbar unb nicht Witglieb ber 0e=
noffeufdjaft ift

2Birb ein ©cf)tcb«rid)ter mit (Erfolg abgelehnt, wo:
rüber im Streitfälle bie Sliiffid)t«bcf)örbe enbgültig

cntfdjeibet, fo ift ber Grfagmann au« ben gewählten
©tcUocrtretern ober erforberlidhenjaH« au« ben roäljl=

baren Üßerfonen bitrdj bie 7luffid)töbeE|Brbe z“ be--

ftimmen.

§ 20 Sie ooit ber ©euoffenfdjaft auSgeljcnben

Befanntmachungen finb unter ihrem Kamen (§ 2) ju

erlaffen unb oom 3Sorftefjer ju unterzeichnen.

Sit für bie Cffentlidjfeit beftimmten Befannt;

madjungen ber ©enoffenjdjaft werben in ba« Sreiäs

blntt be« Streife« ©chilbbcrg aufgenommen.

% 21. Soweit bie Slufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bent § 69 be« 23affcrgeitoffenfchaft«=®efege§

entfprechenbcn rechtlichen Verpflichtung beruht, fantt fie

and) im 2Scge ber Vereinbarung auf ben Antrag be«

Äufjimchmcnben burch einen, ber 3u f**mmun jl
ber

Sluffidjtgbehörbe bebürfenben Vorftanb«befchlug erfolgen.

Vorftcl)cnbe« Statut, bem bie Veieiligten ju=

geftimmt haben, wirb auf ©runb ber §§ 67 unb 82
be« ©eieße«, betreffenb bie Vilbung oon 93affer=

genoffenfdjafteu Born l.Äpril 1879, genehmigt.

Berlin, ben 21. Wai 1908.

Ser Winifter für Sanbroirtfdjaft,
Somänen unb g o r it e n.

3uI.BIIb2221. 3 ?l Söefcttcr. (5362/08 1 B I. Sng)

'tfcfaruttmadttingeit unb Sterorbnungcn

Don ^rouittzialbchörben.

531. gür bie Prüfung ber Lehrerinnen unb
2ri)ulUorftehrrinncn finb im 3af)re 1908 fol»

genbe Scrmine anberaumt:

») in tupfen: am 16. fJttärz unb 21. Sep«
tember für Seherinnen,

am 21. 'Starz unb 23. September für

©chuloorfteherinncn,

b) in SBromberg : Stäbtifche« Öehrcrinnen-Seminar:

am 9. fJJiärj unb 28. September für

Seherinnen,

am 12. fJRärz unb 30. September für

Schuloorfteherinnen.

I. 3ur Prüfung für Sehrerinnen werben nur fol6e

Bewerberinnen jugelaffen, welche ba« 19. SebtnJp:

ooKcnbet haben unb ihre fittlidje Unbefcholtenheit, fowie

ihre förperlithe Befähigung jur Verwaltung eine«

Sehramt« itad)roeijen.

Sie Wölbungen müffen fpätefien« oier Sachen rar

bem angelegten Sennin unter ber beftimmten Ängcb

ob bie Vriifitng für Volf«fd)uten ober für mittlere «r

höhere Wäbd)enfd)ulcn gewünfeht wirb, bei un« ein

gehen.

Sen Weihungen finb beizufügen

:

1. ein felbftgefertigter SebenSlauf, auf betten Sisd

blatte ber ooüftäubige Käme, ber ©eburotr.,

ba« 3lltcr, ba« Keligionöbefenntni« unb (et

SBohttort ber Bewerberin angegeben ift,

2. ein Sauf; bejro. @eburt«|'chein,

3. bie 3eugniffe über bie bi«her empfangene Sic -

bilbung unb bie etwa fchon beftanbenen Brüfnnj r,

4. ein amtliche« gührungSgeugni«,

5. ein ®efunbheit«jcugni«, welche« tton einem ta

gührung eine« Sienftfiegel« berechtigten 9tj»

auggeftctlt fein mag,

6. eine Angabe barüber, wo unb tton wem bie -!

1

werberin für ben Sehrberuf oorbereitet nwrbn

ift, namentlich in welcher Seife unb in roeldteu

Umfange ihre praftifch=päbagogif<he Vorbiftoj

erfolgt ift, in welchen Seljrgegenftänben unb ca

welchen Stufen fie einzelne Vcrfud)8lcfti"

fowie fortlaufenben Stlaffenunterricht erteilt W
unb tton wem ihre Sehrarbeit geleitet unb fw

trofliert tourbe.

3m übrigen oerweifen mir auf bett im Slmtlidtti

Schulblatte 1901 Kr. 18 Seite 112 abgebtudci

WiniftcriaUGrtag oom 16. 3anuar 1901 — U. III

U

Kr. 3323 U. III B. 2917.

II. 3ur Prüfung ber Sd)utoorjtcherinncn »erbei

nur foldje Seherinnen zugeiaffen, welche ben Kadi®"!

ihrer fittlidjen Unbefcholtenheit unb ihrer (örperlM

Befähigung, fowie einer minbeften« 6 jährigen öri

tätigleit z« führen oermögen unb minbeften« zwei

in Schulen unterrichtet haben.

Sie Welbungen zu biefer SJtüfung müffen minbeftc*

3 Wonate oor bem für biefelbe angefegten 2er

bei un« eingehen, unb aufjer ben sub I 1—6 erroöM

3eugniffen finb auch noch biejenigen über bie bisher.' 1

Sehrtätigfeit beizufügen.

Bojen, ben 23. Kooember 1907.

Vrooinzial = Schul =ÄoUegium
14270/07 P. S. C. gez- Lufe.

532. Ser 3(potl)cfer ftafimir ^iafeefi fe

bie 2lpotljefe in Sefjroba fäu flieh erworben -

ift ihm bie Itonzcffion zunl gortbetriebe beridlct

erteilt worben.

Bofen, ben 2. 3nni 1908.

Ser Kcgierung«:B r äf*^ fn *-

1 2636/08 1. D.a. 3- V.: t>. 9Rifnfrf>.
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534. 9Jad}t»etfung

kr lurdjidjuitte ber böcbften SctgeSprctfe für £>afcr,

pt# unb Stroti mit einem Slujjdilage Don fünf Dom
$unbert für ben Monat 'JJini 1908.

SkfcrungSs
^aupt=

gür

^afer
|

,^eu
|
©Hob

(ÄteiS)
marttori für je 100 kg

jt

flbelnau Cftroroo 1B |65 7 88 4 73

?:rnbaum Birnbaum 17 HU 7i35 5 46

Ösmft SBoUftein 15 65 630 6; 25
jjrauftabt grauftabt 15 96 5 93 3. 81
tMtijn ©oftpn 16 80 7’35 6 30
i'SrüJ ©rag 14 'H9 630 4 55
.larotfcbin 3arotfd|in 16 150 683 6; 25
Äcmpen Kempen 16:44 7:74 5 51
Swfjniin ftrotofdjin 15 92 8 34 4: 49

Soften Soften 15 165 7135 6 25
Hrotoft^in fiiotoidjin 15 :92 834 4 49

2iffa,. fiiffa 16120 7,70 4i86

’Kcie&b Mcferifc 16
;

59 &[88 5*04

Xcutmnifcbel 3feutomijd)d 17 80 7.88 5 78
Cbomif fßojen 17 140 889 5 49
Otroroo Cftromo 15 65 788 4 73
IHej^en «pief^en 15 ,23 10 50 4 73

tciemCft ijtojen 17 40 889 6 49
l!ejem2Beft Sfk'jcn 17 40 8 89 5 49
tamjdf) fRaroitfcb 16 28 8 82 6 78
Jamter ©arntcr 15 04 6 30 —

j

— 1

iijitbberg ©djilbberg 15 '79 840 4 73
rJmicgel Soften 15 35 7 36 5125

idpmin ©dfrimm 16 54 8 40 5j 25
Sdjrröfl ®ojen*) 15 .58 7 96 4 92
csfraerin a. 23. Sdjroerin a. 33, 17 170 6 62 6; 51

finden Jötefdjen 16 128 6;83 4| 73

*) Mit einer Snnäjsigung Don 6 ifkojent.
1

Stiebt jum ®erfastj geftcflt

5ßofen, ben 11. 3uni 1908.

Der IR e g i c r u n g 3 * ff? r ä f
i b e n t

3628/08 L M. 3-®.: t». Wiifufd».

335. De« Königs Majeftät fjaben mittelft Mer=
ööctjüen SrlaffeS oom 27. Slpril 1908 ben Söefrfjlufe

beä SfreiSauefcbuffeS bes Steife« ©djrimm oom
'20. September 1907, burd) roeldjen bas SBortoerf

/lotcfoipo, Kartenblatt 2, Slrtitel 2 ber (ttcntnrfung
.{abotospo <8nt, in einer ©röfje oon 166,9426 $eftar

t>t>n bem ©utSbejirfe /{aboromo ini Streife ©djrimm
unb bie ®arje£len 9t r. 423/45, 426/45 sc., 433/67,

135/66, 438/68, 439/68 sc., 464/153, 455/162,

456/1041 sc. unb 467/161, Startenblatt 2 flrtilcl 109
ber ©emarfutig .Sabororoo 'n einer ®rö6e uou

2,1674 ^eftar oon bem ('Bemeinbebejirfe ^Jabo<
rntoo, ebenfalls im streife Sdjrimm, abgetrennt
unb mit bem im Streife St^roba belegtnen (Buts

begirfe 2eebnrg bereinigt morben finb, bejüg(id)

ber baburdj bebtngten ®cränberung ber ©renjen

ätüifd)en ben Streifen Sdjrimin unb Sdjroba ju ge--

ncljmigen geruht. ®ofen, ben 2. 3nni 1908.

Der SR e g i e r u n
4799/08 LB. 3.®.::

§*®räfibent.

536. 3d) beftimme oon fianbeöpolijeimegen, baß bie

nad)benannten im Steife Obornif bclegencit sBoljnpläpe,

bie als Seite eilte« gorftgutsbejirts (Oberförfterei

Cbornif) ber fommunalcn Selbftänbigfcii entbehren,

jortan folgestbe SRamen ju fiteren Ijabcn, unb jtoar:

bnS gorftgeböft sWiariariosoD ben SRamen „föirf*

tjat)n" unb bas bisherige SSalbarbeiterge^öjt

$8oicied)0t»o ben Dtamen „Stbalbrrtörobe".
Sßofen, ben 26. Mai 1908.

Der SHegierung$:Sf5räjibent.
1105/0810. 3. ®.: ftlotjfd).

537. Um bie Kenntnis ber Klnttteifung jur
Küicberbclrbuug anfdjcinrnb (grtrunfener
in möglict)|t meiten Kreifen ju Derbreiten, l)nt ber

®orftanb bcS SamariterDereinS eine burd) ^eidnmngeu

erläuterte Stnroeifung jujammenftcllen (affen, bie er

gegen ©rftattung bcS ©elbfttoftenpreijeS an bie ©igen--

tümer aller preujjijdjcn See;, glufj: unb ®innenfd)iffc

abjugeben bereit ift, rocldje in ber ©mpfangSbcfdjeinigung

fid) jur Sln^cjtung ber Dajeln auf if)ren Schiffen oer=

Pflichten.

Die beteiligten Streife roerbeu tjieroon mit bem
®emeifett in Kenntnis gefegt, bafj SSnträgc auf Sbgabe
ber Üafeln an bie äSafferbauinjpeftionen in ®ofen,
®irnbaum unb ©djrimm ju rieten finb.

Sßofen, beu 6. 3uni 1908.

Der SRcgierung§»®räfibent.
2329/08 1. E b. 3- ®- : Hlot)|d).

53H. Der 3tyotf)efer Stefan (Sicruiaf bat bie

Slpotbefe in 3ulmicrfd>iii; fäuflidj erworben, ©s
ift ifjm bie Stonjeffion ,pnn gortbetriebe berfclben

erteilt iDorben. ®ojen, ben 2. 3uni 1908.

Der 9tegieruug8:®räfibent.
2649/08 I. D a. 3. ®.: ». Wtilufd).
530. Diit ©enebtnigung beS Sperrn Ober:®rdfibenten

ift ber 'llnitafitt für ben Diftrift 2d)tr>arjtPalb,

StreiS 2lbelnau, oon Ütbduau nad) ^d)tpar,jt»alb
berlegt luorbcn. ®ofen, ben 30. 507a i 1908.

Der 9tegierung6*®räfibent.
3814/08 1. A. I. 3. ®.: t>. ®tifnfd).
540. Der jtretbtierarjt Sange aus Slofdsniiu

ift junt 15. fütai b. 3S. in bie StrciStierarjtjtelle ju

^arotfriiiri pcrfcöt morben.

®ofert, bett 29. Mai 1908.

Der 5Regierung§*®räfibent.
1493/08 I D b 3 «: »»• tmitufd).
541. Durch ®erfügung uoin beutigeu /läge finb

oom 1. 3uU 1908 ab bie ePaiigelifd)en Jf*auö»

Pater beet (6utsbejirts ^Jieliniec, Kreis sffirefdjen,

aus ber fatbolifd)cu €^ulfojictät sgicganotpo auS=

gcfdjult unb Ber fatgolifdjen Sdjulfojietat Stöitigliri)

ffteuborf, Kreis SSßrefdjen, jngcfe^nlt.

U



Die eoangclifdjen ^jauöoäter beä (üruteinbe*
be^irfd Sietittiec ocrbleiben bei her cunngelifdjen

Sdjulfojietät Socfelftetn.

Bofen, beit 4. 3tmi 1908.

Königliche Regierung.
Abteilung für Kirchen* uni) Scfjuhoefen.

3523/08 II b 1 ^affcnpflug.
542. Die unter tanbeetjerriidjeni Batrouate flebjenbe

fatholifdjc spfarrftclle in 93ronifd)cioih, Streik

gleichen, ift jn befcöcn.
BeroerbungSgejudEie finb an ben ,£ierr Cbcr;

Bväfibenten hier ju richten.

Bofen, ben 8. 3uni 1908.

Königliche SRegierung,
Abteilung für Kirchen* unb Sdfulwefen.
3046/08 II c. ^affenpffug.
543. Die gufolge Verfügung oom 17. Slpril 1907
3Ir. 1710/07 II. b. 3.1. 2lng. au« ben fatl)o{ifd)cn

$>audt»ätcrn beet Weineiubebcjirf# ®tcimerd*
borf nnb beä «Jutöbcjirfd ®diönhcrrnl)flufcn
gcbilbete IntholifdK ©djulgemeinbc ©tetmer«:
borf, Sfrei« Bofcn=0ft, wirb hiermit atifgclöft; bie

ju ihr gehörigen .fjaueoäter werben ber bisherigen

etxmgciifdjen ®d)ulgcmcitibe Stcimeröborf
jugcttriefcn. Sefjtere wirb zugleich in eine paritätijdjc

Stfiulgemeinbe umgewanbelt.

Bojen, ben 2. 3uni 1908.

Königliche SRegierung,
Abteilung für Kirchen* unb Sdgilroefen.

4732/08 II a 0. Uthmann.
544. Der ber ftctrolinc iöriitjl in SHaloitfd)

für baS 3ah r 1908 erteilte gttanbcrgetoerbefchein
9lr. 222 gurn £>anbel mit 0bft unb ©rüngeug ift

abljcinben gelommcn, was behufs Bcrmeibung

etwaigen SßifibrauchS gut öffentlidjen Kenntnis gc-

braiht wirb, ißofen, ben 6. 3uni 1908.

Königliche SRegierung,
Abteilung für bircfte Steuern, Domänen unb gorften A.

5182/08 III b. Üöagncr.
545. Der Katafterfontrolleur Cdfnr ®ad)fe gu

(Erfurt ift junr ftatafterfontrolleur ernannt
unb oom 1. 3uli b. 3«. ab mit ber Berwaltung be«

burch ^enfionierung be« bisherigen 2tmt«inl)aberS,

Steuerinfpeftor« 3Jiünbel, eriebigten KatafteramtS

Jlrotofdrin beauftragt worben.

Bofen, ben 2. 3uni 1908.

Königliche Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften A.
3092/08 III. A. d. 2Uagner.
546. Durch ?Ulcrf)öchftc RabinettSorbre oom 17. SRo*

oember 1906 ift ber ®tabtßcmeinbe ^lofcn bnd
:lied)t Verliehen, bas ©runbeigentum, welche« gur

'Jlnlcgitug gtoeier ^Iromenabcntorgc lind) ber
i^ilienfolonic iolctcg erforberlid) ift, im Segc ber

(Enteignung ju erwerben.

Da biefe BJege auch fanalifiert werben müffen,

ift eine genaue Kenntnis ber Untergrunboerl)ältniffe

erforberlid) unb müffen jut geftftellung ber guubierungs*

ocrhältniffe auf bem in SBetracfjt fommenben ©riänbc

Bohrungen oorgenontmen werben.

Die Bohrungen werben auf ben ©runbftüdeit

gwifdjen 3iegtlweg—Solacg’cr ßhauffee Bcrbinbungi

weg jwifdjen Urbanowo unb Kirchftrafje -3iegel}ttafet

Borgenommen werben.

Die« wirb mit bem Bewerfen öffentlich betauni

qcmadjt, ba& jeber ©runbbefityer nach § 5 be« 6n;-

eignungSgefe&e« oom 11. 3uni 1874 (@. ©. ©. 221)

oerpflid)tet ift, bie Bornahme aller ßanblungen, weide

gur Borbereitung be« in ber RabinetSorbrr ob
17. SRooember 1906 erwähnten Unternehmen« erjorberlii

finb, inSbefonbere auch bie Bornahmc oon Bohrung«

auf bem gu enteignenben ©elänbe gegen Bercjütira;

beä hierburd) etwa erwachfenben Schaben« gu ge|tartr

Bofen, ben 10. 3uni 1908.

Dramen« b e 3 B e 3 i r 1 S a

u

0
f
d) u f f e S.

Der Borfifcenbc.
C. 483/1/08 B.A. 3-B.: Oon ®icgroth-

547. Doniäneuoerfiiuf.

Die im KTeifc Drebiüf) belegene Domäne
Roberte, Bahnftation Drebnifc, foll mit allen barac

befinblichcn Bauiidjfciten, joweit folche bem gUfui

gehören, öffentlich nieiftbietenb öerfauft to erben

£iergu ift ein Dermin auf

Donnerstag, ben 0. Juli b. Jd.
OormittagS 10 Uhr in bem SifeungSfaal ber ginem;

Abteilung ber Regierung gu Breslau am £effingpU

anberaumt.

Die Übergabe unb Sluflaffung finbet erft aad

Slblauf ber gegenwärtigen Bad)tpcriobc be« £trr»

Cberamtmann Defjmelt ju Johanni« 1909 ftatt

Die Suöbietung ber Domäne erfolgt altentatis

unb jwar junädjft in ihrem gegenwärtigen Umfange

doh 234,2990 |>cftar mit runb 2737 Bfarf ©runt-

fteuerreinertrag, bemnädjft mit Smfdjtufs ber jeft jiit

Domäne 92eul)of gehörigen im ©emeinbebegirf Siet»:

Kommerowo Gelegenen fogenannten Stocf* ober Stein:

boefwiefe mit 15,5190 ^eftar ©ntnbflädje unb tust

189 ffliarf ©ruubfteuerrcinertrag.

Die ?lu«bictung«regeln, bie befonberen unb

allgemeinen Knufbebingungen, fowie ber SluSgug aul

ber ©runbftcuermuttcrrolle, ba« ©eböubeoergeichnt« nnb

bie Domänenfartc föuncn in unferer Domänenregiftratw

ober bei bem Bä<hter, Cberamtmann Dehmelt

Kofcerfe eingefehen, bie SuöbietungSregeln unb Berfauit :

bebingungen auch oon unferer fRegiftratur gegen

Ginfenbung oon 0/K) ®?art bejogen werben. In

Befidjtigung ber Domäne Kofcerfe ift nach porljrriger

gtumclbung bei bem Bächter geftattet.

BreSlau, ben 2. 3uni 1908.

K ö n i g l i d) e 9i c g i e r u n g,

Sbteilung für birefte Steuern, Domänen uub gorften B

548. Badjftehenb bringe ich bie oon ber ^anbtoerfe

fammer am 19. gebruar 1907 befchloffencn unb burd

Grlajj beS ^erm SÖfinifterS für fpanbcl unb ©ewerri

oont 25. 'IRärj b. 3ö- IV 3065 gcmäjj § lCSg Äöf- 4
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b« 3l.=©.=D. genehmigten 'Itorfcprifteu jur 91 c-

gelung beö srprlingStoefen# in $anbtverf£-
betricoen, jur öffentlichen ÄenntniS.

Bofen, ben 2. 3uni 1908.

® e r Regier ungS-Bröfibent.
1280/08 IG. 3. SB.: ft(ptfd).

©efaiintnincpung.

91n Stelle ber bisherigen treten t-ie folgenben

Jerfcprififn jur fRegelung bes Vrfirlingerorfcnd in

MnbBfrfebftricbfn bti 'Rfgifrungebfjirfö flofcn.

Suf ©ruitb ber §§ 103 e, Elbf. 1, 3'Hcr 1 unb 103 ,

Ebfojc 1, 3'ifer 1 ber 9?eicf)S-®etDerbe«CrbnungTn ber

iwifung Dom 26. ffuli 1897 unb bcö § 7 Elbf. 1 3iffet 1

bei Statute ber .£anbwerlsfamnter Dom 25. Sep-
tember 1899 roerben bi? nacpfolgenben [ür alle £>anb-

itetier unb ffuhaber Don hanbroerfSmäfjigen ^Betrieben

bei BejirfS ber §anbelSfammer 'liefen Derbinblicpen

Hoifehnften jur Regelung beb CehrlingSrocfcnS erlaffen.

§ 1. ®ie BefugntS jur Einleitung ober jum galten

»on Ceprlingen fleht nur Denjenigen ju, welche fief»

an 'Sefifje ber bürgerlichen Gprenredttc befinben.

§ 2. ®ie Befugnis jur Einleitung oon Ceprlingen

Seht nur Denjenigen fjierfonen ju, rodele bas Dierunb*

crcanjigfle CebenSjapr oollenbet t)aben unb entroeber

I. in bem betreffenben £anbroerf

a) bie oon ber JpanbroetlSfammet für baSfelbe

Dotgefcptiebene Ceprjeit,

b) ober — folange eine foldje Borfdtrift nicht

erlaffen war — minbeftenS eine brei-
jäprige Ceprjeit jurüdgelegt

’orpie bie ©efclIenprüfungDorbem juftänbigen BriifungS«

niSidtuffe beftanben paben

;

(Tie 3utii(flegung ber Cebrjeit fann auch in einem
fern betreffenben ©eroerbe angeperenben ©rofjbctnebe

(felgen ober burd) ben Befuch einet Ceprroerfftätte

eöet einer fonftigen geroerbtiepen UnterricptSanftalt

(§ 129 bet 5ReicpS-©eroerbc-0rbnung) erfept roerben.)

ober 'fierfonen, bie

n. fünf 3at)te binburdi

b) perfönlicf) baS betreffenbe .fcanbroerl felbft*

flänbig ausgeübt paben ober

b) als Säkihneijtcr ober in ähnlicher Stellung

tätig geroefen finb;

ober Eierjonen, bie

III. im Befipe Don BrüfungSjcugniffen Don Cepr*

roerfftätten, gewerblichen Unterricptöanftalten

ober Don fonftigen feiten^ eines Bunbcs-
ftaateS für baS betreffenbe .tmnbrocrt ober

jum Efanproeifc ber Befähigung jur Elnftcllung

in ftaatlicben Betrieben cingefepten BriifungS-

beworben finb, inforoeit foldjen 3cufl
n'fien

burdt bie betreffenbe Bepörbe bie Blutung
ber Befugnis jur Einleitung Don Ceprlingen

in bem £>anbroerfe beigclegt ift;

ober Berfonen, bie

i-

IV. bie Befugnis baju burdt bie höhere Ber-

tDaftungSbehörbe erhalten haben.'*»' %t

§ 3. Ter Unternehmer eines Betriebes, in rodepem

mehrere ©eroerbe pereinigt finb, ift befugt, in allen

ju bem Betriebe Dereinigtcn ©enterben Ccprlinge an-

juleiten, wenn er für eines biefet ©eroerbe ben Bor-

ausfepungen beS § 129 ber Beidis-Öetoerbe-Crbnung

entfpridit.

2Bet für einen gefoitbert betriebenen 3|oeig eines

©croerbes ben BorauSfepungcn bes § 129 bet iR.-0.-0.

entfpricht, ift beredttigt, auch in ben übrigen 3rofigen

biefeS ©emerbes Lehrlinge anjuleiten.

29er für ein ©ctoerbe ben Botausjcpungen beS

§ 129 ber 9i.-0.-0. entfpricht, ift beredttigt, audi in ben

biefern perroanbten ©enterbe Ceprltnge anjuleitcn.

3Beld)e ©eroerbe als Dertoanbte ©eiocrbe im Sinne

biefet Beftimmung anjufepen finb, beftimmt § 4 biefet

Borfcpriften.

®as gemäft § 131 c, Elbfap 2 ber 9i.-0.-C. bem
BrüfungSauSfcpuffe üotjulegcnbc CeprjeugniS barf nur

für Dasjenige ©eroerbe auSgefiellt roerben, für roelcpeS

ber Ceprpert ober fein Bertreter (§ 127, Elbf. 1 ber

fR.-0.-0.) jut Einleitung Don Ceprlingen befugt ift.

§ 4. EI1S Derroanbt im Sinne beS oorhergepenben

Baragrappen unb bcS § 129 a SIbf. 3 bet ©enterbe*

Crbnung Jollen naepftepenbe gruppenrocife jufammen-
benannte ©eroerbe gelten: 1. Bäder, Sonbiboren,

Bfefferfücplcr, ERiiller, 2. Barbiere, ffnfeure, Betriiden-

maeper, 3. ERauter, 3'mmerer-
Stemmepc, ®acp*

bedet, Brunnenmacpet, SRuplenbauer (Baugeroerbe),

4. TrecpSler, .fSoIjbilbpauer, Xifcpler, ©lafet, 5. Sdblofjer,

ERafcpincnbauer, Siupferfcpmiebe, ©elbgieper, ffeilen-

pauer, Büchfenmacper, 6. Slempner, Öuftallateure,

7. ERaler, Bergolber, Codieret, 8. Scpupmacher, Ban-
toffelmacper, Sepäftemacpet, 9. Scpneiber, liürfebner,

^anbftpuhmacper, Cutmacper, 10. Töpfer, Cfenfeper,

11. EJiefferfcpmiebe, Schleifer, Sicbmacpcr, 12. Scpntiebe,

Stellmadicr (SCagenbaugeroerbe), 13. Sattler, lape-

jierer, 9iiemcr, 14. ©olbarbeiter, ©raoeute, 15. 3n-

ftrumentenmaeper, ERedianifer, 16. Bürftenmacper,

Sammmacper, Seiler, 17. Tuchmacher, Bieber, 18. Uhr-

macher unb Cptifcr.

3n jroeifelpaften ffällen cntfcpcibet ber Borftanb

ber hanbroerivlammer.

§ 5. Tic Befugnis jurEInleitung unb jum
galten Don Ceprlingcn latm burdt bie untere Ber-

roaltungsbepörbe (b. h. burdt ben Canbrat bjro. in

Stäbten mit über 10 000 ©inroohnern burdt ben ERagiftrat

folcpett Berfonen gauj ober auf 3e>t entjogen roerben:

1. welche fiep roiebcrpolt grober Bflidttocrlcpungcn

gegen bie ihnen anoertrauten Ceprlinge, namentlich

burdt mangelhafte EluSbilbuttg fdtulbig gemacht

haben, ober

2. gegen roeldte Tatfacpen ootliegen, bie fie in fitt-

liehet Bejicpung jum galten ober jur Einleitung

Don Ceprlingen ungeeignet erfepeinen laffen.

Tie Befugnis jur Einleitung Don Ceprlingen fann

Dott ber unteren BerroaltungSbepörbe Denjenigen ganj

II*
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ober auf 3c ' t entzogen werben, welche wegen geiftiger

ober föt-petUcfier ©ebtechen jut fadhgemäfjen Einleitung

eines SehrlingS ni(f)t geeignet finb.

©egen bie Verfügung, burcti roelcfie bie Befugnis

entzogen wirb, finbet binnen jwei JSocbcn bie Klage

beim Kreis* (Stabt-) EluSfdiufj ftatt. Sluf ©erufung
entfeheibet ber ©eäirlSauSfri)u& enbgültig.

9?ad) Elblauf eine« Jahres !ann bie entjogene ©e*
fugniS burch bie tjötjerc ©erwaltungSbehörbe mieber

erteilt werben.

§ 6. Kommen latjacfjen jut Kenntnis beS ©otftanbes

bet franbwecfSfammer, bie bie ©cfugniS eines ©c-
£anbmerlStreibenben ober beS JnhabcrS eines panb-

roertämäfjigen SetriebeS jur Einleitung ober jum
galten Don Seprlingen in Jrage [teilen, fo wirb ber

©etreffenbe ju einer innerhalb einer SBoche abju«

gebenben (Srflärung über biefe Xatfachcu aufgeforbert

werben, Crgibt bie Don bem ©orftanbe unoerjüglich

anjuftellenbc Grmittelung bie iRicbtiafeit ber Xatfachen,

(o wirb bem ©etrcffeitben burch eingcfchricbenen ©rief

aufgegeben werben,

a) wenn cS fid) um baS SRed>t jurn galten eine#

ScprltngS banbeit, ben Sehrling ju entlaffen;

b) wenn eS fid) um baS SRedit jur Einleitung

eine» SeprlingS l}anbelt, bie Einleitung beS Sehr*

lingS einem, ben gcfeblichen ©orfchriften ent*

fötedienben Vertreter ju übertragen ober ben Schr-

ling ju entlaffen. t

Gntfpridjt ber Setrcffcnbc bet ibm gemadbten

Elnforberung nid)t, fo wirb ber ©otftanb ber öanb-
merbfantmei baoon unter Darlegung beS XatbeftanbeS

unb Dlachweifung bet ergangenen Slufforberung ber ju*

ftänbigen ©ebörbe Einzige machen.

Jn ber gleichen EBeife wirb ber ©orftanb ber :panb>

werfsfammer oerfabren, wenn in einem SaanbmerlS-

betriebe eine im ©tifiDerbältniS ju bem Umfange ober

bet Elrt beSfelben ftebenbe 3<ihl Don Sehrlingen gehalten

wirb unb baburd) bie EluSbilbung ber Lehrlinge ge*

fäbrbet erfebeiut.

§ 7. ©ctfonen, welchen bie Sefugnis aut Einleitung

oon Seprlingen nicht jtuftept ober gemäß § 5 Slbf. 2 biefet

©orfchriften entzogen ift, ift bie Einnahme Don ßcl)r*

lingen geftattet, fofem fie beten Einleitung einem Ser*

treter übertragen, bet allen gcfefclicpen Elnforberungen

(§§ 126, 129 ber 5ReicbS»0cwctbc*0rbnung unb §§ 1, 2

biefer ©orfchriften entfpricht.

2aS ©leiebe gilt bei gortfepung beS ftanbwerfS-

betriebet nach bem Xobc beS JnpaberS für Rechnung
ber EBitwe ober ber minberjeibrigen Grben.

§ 8. EU» Scbrlingc bürfen nur folche ©erfonen an-

genommen werben, bie ihren Wrperlicpcn unb geiftigen

Jäbigfeiten nach jur Erlernung beS betreffenben ,'pnnb-

werfS geeignet crfcheinen unb nicht an Sranfbeiten ober

an forderlichen unb geiftigen öebrechcn leiben, bie fie

ftur Erlernung beS betreffenben £>anbwerfs untiiditig

machen, ©erfonen, bie mit ©efängniS ober 3U($t*

haus Dorbeftraft finb, bjw. Sehflingc, bie Don ihren

früheren Sehrperren wegen XiebftahlS ober Unter*

fdilagung rechtsgültig aus bet Sehre entlaffen würben,

tonnen oon ber Einnahme als Septlmg ebenfalls auS

gefchloffen werben. 2arüber, ob bie erforberlieheri

©orauSfefcungen für bie Einnahme ober Eiicbtannabnu

beS SeprlingS oorliegcn, entfepeibet bet Sorftanb bec

.^anbwerlSfammer, gegen beffen Serfügung ben ©e-

teiligten binnen 2 EBocpen bie ©efchwerbe an bie Eluf-

jichtSbebörbc juftebt. 2er Sehnen ift Detpflichtci.

auf Slnorbnung beS SorftanbeS bet fjanbwerlStammc:

ben SebrDertrag aufjulöfen.

§ 9. 2ie Einnahme eines SehrlingS erfolgt rat

burch Elbjeplufj eine» fchriftlid)en SehroertragcS.

Xet Sehroertrag ift fpäteftenS nier EBocbr

nach Gintritt beS SehrlingS abjufchlicfjen unb mu§ bem

Don ber fjanbmcrfStatnmer aufgeftcllten ober genehmigte

Formular entfpreepen.

§ 10. 2er Sehroertrag ift in brei Gremplaren aus*

jufertigen unb Dom Se^perm, oon bem gefcplcdwi

©ertreter (Sätet, ©lütter ober Sonnunb) beS Septlinge

unb oon bem Schtling felbft ju unterfd)reiben.

3ft bem Sehrling als gefcjjlicpcr ©ertreter etn

©ormunb beftcllt, fo bebatf ber Sehroertrag auch noch

bet ©eftätigung burd) baS ©ormunbfchaftSgericht

El Ile brei Gjemplare hat bet Sehr-!
herr bem ©orftanbe ber fjanbrocrl»-'
fammer portofrei binnen 14 Sagen
nach El b [ cp l u

|
beS SehroertrageS j u i

Gintragung in bie SeptlingSroll e ja

übetfenben, bei ©ermcibung ber im

§ 27 fejlgefepten ©elbftrafe bis jeu

20 SDlf. 3wei Gjremplare erhält et nach ©rüfung burch

bie fxinbwerfefammcr surüd unb jwar ein Gremplat

für ficb, ein Gremplat für ben gefefjliehen ©ertreter bf»

SehrlingS.

©ei ©ernteibung ber gleichen ©träfe hat jeb«

Sehthctr im ßianbrnerfSfammetbejirt gleidijeitig ben

neu eingetretenen Sehrling unter ber ©enußung btr

angefd)loffcncn fformularS A bei bem ©orftanbe bet

fjanbwetfSfammer anjumelben. fformulare finb De-

bet .Sianbrnerfslammcr $u begehen, (jfüt ^tmungs
^anbwerter: fiefje § 26.)

§ 11. ffüt bie Gintragung beS SehrlingS in bie Sehr

lingSrolle ber fpanbmerfSfammet ift eine Ginfchrei!

gebühr Don 3 fDif. gleichseitig mit ber Elnmelbung ju ent-

richten. 2iefe ©ebühr wirb auch erhoben, wenn nach

Eluftojung eines früheren SehrDerhältniffeS bie Gm-
tragung Don neuem ju erfolgen hat. EluSgenommen finb

nur bie f^älle ber §§ 5, 20 unb 25.

§ 12. 2ie Swchftbauer ber Sehrjcü wirb auf oier

Jahre feftgefept.

2ct Gtlaß eines XeileS ber Sebrjeit ift nur trtt

©enehmigung beS SorftanbeS ber .fpanbwerlslamme:

unb nur auf Eintrag beS Sehrherm juläffig.

2ie ©robejeit, bie gemäf; § 127 b ber )H.*©.-D.

minbeftenS Dier EBochen unb hochftenS brei ©tonale

beträgt, wirb in bie Sehrjcit mit eingerechnet. 2’r

Sehroertrag ift fomit auch bann abjufdjliefsen, wenn
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Me fProbejeit ifjr Gilbe noch nidjt erreicht hat, [obalb

rar oier ÜBodten feit Gintritt in bie Seifte oetfloffen firtb-

§ 13. Die juläffige ipödi^afil Don Sehrlingen in £anb«
-.-.rf-betriebcn (§130 betöeroccbeorbnung) be«flammet«
-eströ wirb für bie einzelnen ffleroerbe wie nach-
itehenb feftgcfefjt.

Jabei roitb als beflimmenb bie Durdjfdjnittsjahl

M an minbeften« 200 SBcrltagen jäbrlicf) befebä fügten
Wellen ju ©runbe gelegt, ©efellen, bie im Sillorb

rrieiten, bleiben unbcrüdfidjtigt. siu«nat)men [inb

mf begrünbete Grjudjen in bejonberen Ginjelfällen nur
rat Genehmigung ber Borftnnbc« ber franbroerf««

tanmer juiäffig.

SS

es
%*

SS

es

SS

o im

Sät Betriebt *
w
C.
JT.

o c

£
Dl

1

mit 3 unt> mc!|t ßlejefleit iroebft«

faüc

kr Bidet 2 3 4 auf\je 1 ©ejtllen 1 mehr fi

» Batbictt

• Xr«d)S[er

• Britto«

2
2

3
2

4

3
• • 1 Wctjilfen l • 5

3

ttdjuifer 2 3 4 auf Je 1 ötbilfen l mdit ß
• fflrifebet

• ffnitaOa«

2 3 4 « . 1 « 1 > ß

tearc 2 3 4 « « 1 • 1 • 6
* flonbitoren

• &1$0*
2 2 3 4 4

gmoSen 1 i 1 bei 3 (üctjilfcn 1 2rf)tling.

auf je roeilcre 3 QVetjilfen

1 Sebtling mehr bi« jur

.ru)(f)irial)[

4

• Statet

• SBaftf) tnen-

2 3 4 4 4

Niutt 2 3 4 auf je 2 Oicfjilfen 1 mehr 12
ffleiirtt

• Sattler tt.

2 ') 3 auf 4 Öejelleit 4 üebtlinge
« 7=5.
«10 « 6 •

unb auf je meilcte 4 We=
feilen 1 Sebrling mellt bis

gut .pöibfijabl

30
<6ei

lOß

©e«
jeDcn)

Siemer 2 3 6 5
£d»tofict 3 4 6 auf je 1 (Mefellen 1 me!)t 8

• sdimtebe 2 8 4 (ii

* S^ncibfr
• $d)uh.

madier u.

2 3 4 4 4

madjtt 2 3 4 auf je 1 «Weben 1 mebt ß
1 • Stcmbruder 1 1 2 bei 3 fflebilfcn 3 Sebrliuge

auf je raeitere 3 Webilfen

1 Cebtling mebt bib vut

6

• Sttinfejer 2 3 4
.pc(f)ft,5al)l

auf je 1 «Wellen 1 mebt 8
’ «Itllmaifcet 2 3 4 • * 1 * 1 e 6
• ^tufateurc 2 3 4 6
• laücjicrtt 2 2 4 6 6
’ luebltt
• tipfei

2 3 4 auf je 1 ©efeflen 1 mebt 8
2 3 4 je 1 mebt auf 2 fflefeflen 12

tfamnerer 2 3 4 auf je 1 Otefcflen 1 mebt 15

§ 14. Serben in einem ^Betriebe mehrere ©enterbe
"ercinigt, fo lann für jebe« berfelben bie julajiige galjl
con Ce^rlingen gehalten roerben. 3unt Grjae eine«

auslemenben Selling« lann ein neuer fdjon ein halbe«

galjr auDot eingeftellt roetben.

§ 15. Senn in einem in § 13 nidjt genannten

.‘panbroerf ber Schrfjerr eine im IDlißDerfjältni« ju bem
Umfange ober ber Slrt feine« .üanbroerfobetriebe« [teljcnbe

3al)l Don fiefjrliitgen hält unb baburdj bie Slu«bilbungber

Setjrlinge gefährbet erfcheint, roitb ber Borftanb ber

fjanbroerf«fammer ber unteren BerwaltungSbeljörbe

baoon unter ‘Darlegung be« Datbeftanbe« Slnjcige er«

ftatten, bamit bem Sehrherrn bie Gntlaffung eine«

entfpredjenbcn Dcilc« ber Sehrlinge auferlegt unb bie

Sinnahme Don Sehrlingcn über eine beftimmte 3Qbl

hinau« unterfagt roirb.

§ 16. Der Setjtherr ift Perpflicfjtet, ben Sehrling in

ben bei feinem betriebe Dorlommenbett Slrbeiten, foroie,

fall« er [ich oor,;ugsroeife ober au«fdiließlich mit einem

befonberen ©efd)äft«jroeige befdiäftigt, aud) in ben

anberen allgemein gebräuchlichen £>anbgriffen unb ge*

roöhnlid)en Slrbeiten feine« Spanbroerf« in ber butdi ben

3rocd ber 3lu«bilbung gebotenen Reihenfolge unb Slu§-

bchnung ju unterroeifen.

Gr muß entroeber felbft ober b u r dj

einen geeigneten, (§§ 126, 129 ber ©eroerbe«

orbnung unb §§ 1, 2 biefer Borfcfjriften) a u « b r ü d I i ch

b a j u beftimmten Vertreter bie Slu««

bilbung be« Sehrling« leiten, ben Sehrling jut Slrbeit*

famfeit unb ju guten Sitten anhalteu unb Dor Slu««

fdtroeifungen beroatjren, er hat ihn gegen SJiifthanblungen

feiten« ber Slrbeit«« unb Stau«genofjen ju fdjüßen unb

bafiir Sorge ju tragen, baft bem Sehrlinge nicht Slrbeit««

oerricfjtungen jugeroiefen roerben, rocldjc feinen förpet«

liehen ffiräften nidjt angemeffen fittb.

§ 17. Den Sefjrlingen ift ber Bcfuch Don Sdjanl-

unb anbeten öffentlichen Sotalcn nur in Begleitung Gr«

roadtfener Singehöriger ober be« Sehrherrn geftattet.

Boütifdje Berfammlungen unb Berfammlungen ju

Strcifjroeden bürfen bie Sehrlinge überhaupt nicht

befudjen.

Der Sehrherr barf bem Sehrlinge bie ju feiner

Slu«bilbung unb jum Befudjc be« ®ottc«bienfte« an
Sonn« unb gefttagen erforberliche 3>-’it unb Gelegenheit

nicht entjiehen. 3U ljäuälidjen Dienftleiftungen bürfen

Sehrlinge, bie im fpaufe be« Sehrherm roeber fl oft noch

Sohnung erhalten, nidjt {jetangejogen roerben.

§ 18. Der Sehrling ift ber oäterlidjen 3“f*)t be«

Sehrherm unterroorfen unb bem Sehrherm, foroie bem«
jenigen, roelcfjet an Stelle be« Sehrherm bie Slu««

bilbung ju leiten hat, jut f^olgfamfeit unb Dteue,

ju gleiß unb anftänbigem Betragen Derpflidjtct.

Übermäßige unb unanftänbige giiehtigung, foroie

jebe bie Gefunbljeit be« Sehrling« gefährbenbe Be«
Ijanblung ift Derboten.

§ 19. Der Sehrling ift Derpflidjtet, bie gortbilbung«-

fdjule bjro. bie biefer gleidjroertige gadifcfjulc (§ 120

Slbf. 3 ber Reicb«-©croctbe=Otbnung) regelmäßig unb
pünftlidj ju befugen, fofern ihm ju ihrem Befudjc

eine Gelegenheit geboten ift.

,
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Xet Qebrhett ift Berpjlichtet, ben fiebtling gum
regelmäßigen unb pimftltcfjcit ©ejuch bet gortbilbungd»

unb gacbfd)ule onptjalten unb ifjm bic btetgu erforbet-

Utfje 3eit gu gemähten.

Er bat ben ©efucb bet Schule feiten^ bed Achtling®

gu überwachen unb fcincrfcitS alle ibm gu (Gebote

ftebenben OTttcl anguwenben, bamit bei fiebrling bic

Sdple regelmäßig bcfudjt. ©leiben biefc Bemühungen
bauemb erfolglod, fo bat bet flebrijen bad fiebtBer-

bältnid aufptöfen.

§ 20. ©ibt bet £ef)rf)err feinen Betrieb auf, fo bat et

bied binnen acht Xagen bem Sorftanbe bet fimnbmertd-

lammet angugeigen unb babei anpgeben, ob bad ©e-

febäft einem 9Jad)folget übergeben ift unb biefer in ben
flebrnertrag eintritt.

Oft bied bet f^all, fo wirb auf Antrag bed Stach'

folgerd mit 3uflimmung bed gefeilteren ©«tretet®
(bed ©aterd, bet 3JJuttcr, bed ©ormunbed) unb bed

fiebtlingd ein entsprechender ©ermerf auf ben ücl)t-

Berttag gefegt unb fobamt bie flebtUngdrollc um*
gefdjriebcn. ginbet eine fRachfolge in ben fiebroertrag

nicht ftatt, fo roirb bet ©orftanb bet .fjanbroetlsfammev

buttb Beauftragte für bie anbetmeite Unterbringung

bed fiebtlingd auf bie fHcftbauet bet fiebrgeit tunlichft

Sorge tragen.

§ 21. ©ei Stblauf bed flehtoerttaged, foroie bei cot*

zeitiger fiöfung bed fiebtB«bältniffed bat bet flehtberr

bem ©orftanb bet |>anbroet!dtammet binnen acht

Xagen Mngcige p machen; bie ©riinbe bet Borgeitigen

fiöfung finb anpgeben.

§ 22. Xie ©ermittelung bed ©orftanbed bet ftanb-

werldfammer pr Unterbringung bed fiebtlingd tritt

auch ein, wenn eine Borseitige ©uflöfung bed ficht*

Betbaltniffed aud ben im § 5 biefer ©otfebriften ober im

§ 127 b bet ©eichd-Scroctbc-Crbnung begeidmcten

©tünben ftattgefunben bat.

§ 23. ©ei ©eenbigung bet fiebrgeit boi Entlaffung

aud bet flehte bat bet fiebtling firfi bet ©efellenptüfung

Bot bem suftänbigen ©rüfungdaudfebuß gu untetsieben.

Xad ©etfabten bei bet ©rüfung roitb burdt) bie

©rüfungd-Orbnung geregelt.

§ 24. Xer flebtbett unb bei ^nnungdlebrlingcn auch

bet OnnungdBorftanb finb Bcrpflichtet, ben fiebtling

sut Slblegung bet ©efellenprüfung ansubaltcn.

§ 25. ©ewinnt bet ©ri'tfungdaudfcbuß bie Uber«

Seugung, baft bie mangelhafte ©udbilbung bed fiebtlingd

butd) ben flebtbctrn netfchulbet ift, fo bat bet ©orftanb

bet .f>anbroetfdfammer für bie Unterbringung bed Acht-

ling® in einem anbeten $>anbmerfäbetriebe roäbtenb bet

nerlängerten flebtjeit Sorge su tragen.

95irb buttb ©erfcbulben bed flebrbenn bic Bertragd*

mäßige flebtscit übetfebritten, fo bat bet flebtbett bem
fiebtling ben ibm b'erburcb entftebenben Scbabcit p
erfeßen.

§ 26. Xie Borftcbenben ©otfebriften gelten aud)

füt bie ©efdjäftigung Bon fiebtlingen bei g n n u n g d

mitgliebern, feboeb mit folgenben 3Jinßgni>cn:

a) Xie in § 10 Botgefd)riebcne 91nmelbung bed Sei)

lingd unter Einreichung ber btei Epempkte :<

fiebroerttaged erfolgt nidf)t an bie finrnbiml

lammet, fonbetn an ben gnnungdooi
ftanb. Xic guttungen lönneu auch beftimmc

baß bet Slbfcbluß bed fiebtoetttaged Bot bc

gmiung erfolgen foll. gn biefem galle ift bi

fiebrbenn unb bem gefeßlichcn ©erttetei t-

fiebtlingd je eine 9lbfd)rift bed flebtBetttcji

audsubänbigen.

Xedgleicben finb bie in ben §§ 20 uri i

gefebriebenen Singeigen an ben gnnungdrotrra

SU richten.

b) X e r ©otflanb jebet g n n u n g ijlt

©etmeibung bet im § 27 angebtoblen ©elbfiia

oerpflicbtet, im ganuat unb guli leben gahti

f p ä t e ft e n d aber bi® gum 1- gebtuar bji

1. 2luguft bem ©orftanbe bet fiaanbmerfdkmm

Sut Eintragung in bie flebtlingdroUe bie .ßan

roetfdlammet

1. ein ©ersciebnid bet feit bem BergangeiM

1. guli bjto. feit bem oetgangenen 1. gaiuut

in bie fRolle bet gnttung neu eingetragen«

fiebtlinge nach bem anliegenben gormuki A„

2. ein ©erseiebnid bet im gleichen 3eittaum aus

bet flehte audgefebiebeenn fiebtlinge nach bet.

anliegenben gormular B eingureicbcn.

c) Xie nach §§ 6, 8, 20, 21, 22, 25 ber fpanbrecri*

lammet unb ihren Organen oblicgenben Sec

Pachtungen fallen füt fiebrtinge, bic be

gnnungdmitgliebern befebäftigt finb, ben gnnuitjur

unb ihren Organen su. gebod) ift bie .SHmbtoeil-

lammer befugt, bie Organe bet Innungen jM

Erfüllung biefet Obliegenheiten angubalten u".'

fie bei ihrer 9ludfüf)rung su untetftiißen.

d) Xne gnnungen finb bereditigt, felbftänbig

febriften sut Regelung bed fiebrüngdmefene ja

ctlaffcn. Oebocb bürfen biefe ©otfebriften mit ben

Bon bet .{lanbroctldfammet obet Bon beit tt'

ftänbigen ©ebötben etlaffenen ©eftimmungen nü
in SBiberfprud) flehen. 3ut ©nifung, ob bied »et

galt ift, finb alle Bon freien Innungen neu ce

laffenen ©otfebriften binnen 4 Soeben nach tk'

Erlab bem ©orftanb bet 5>anbroerfd!ammet cri

gureichen.

e) Xie Onnungen finb befugt, fiebtlinge, bie iw

©egirt betfelben Innung bereit® in bet Seite

rnaren, Bon ihren flebrbenen aber wegen 2ieb

ftabld obet Unterfcblagung entlaffen würben, tut

fief)te bei einem anbeten ihrer SJhtglicbet naht

wieber gugulaffen.

§ 27. ©erhöbe gegen bie oorftebenben ©eftimmuiigen

werben gemäfj § 103 n 91bf. 2 bet 9leiehd’®en)erK-

Otbnung mit einer ©elbftrafc bid gu 20 SJlatl ff

ahnbet, foweit nicht anbete gcfejglicbe Strafen wt-

gefeben finb.
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»et Wtnifter

für »anbei unb ©crocrbe.

ß.-Wi. IV. 3065.)

93 e 1 1 i n W. 66, ben 25. ITJiärj 1908.

Scipzigcrftr. 2.

21uf ben Bericht oom 12. b. Wt?.

(g.-Wr. 437/08 I. G.)

Die oon bet boitigen §anbel?tammer unter bem
19. gebruat 0. g?. befdjloffencn Borfdjriften jut

Regelung bc? 2ebtling?rocfen? roetben hiermit in bet

fwfjung bet Anlage genehmigt, foroeit nicht bie ©nt*

retiung über bie ©enehmigung gemäß § 130 n, Abf. 2

;.t ©eroetbcotbnung gßnen juftebt. Die ©iiltigteitl-

Die ©eneßmignng bet oon unfetet 93olloer*

fammlung befdiloffcnen Anbetungen bet Dauer bet

Dchrjeit fteßt nod) au?.

iß 0 f
e n , ben 12. Wai 1908.

»er «orftanb ber f>anbtoerf?tammer.

©. W ü 1 1 e r
,

Dt. 61. 93 r a n b e n b u t g e r.

Borfißenbcr. Stjnbifu?.

549. Der näcfjfte £ebamtnen>Sel)tfurfiiS beginnt

am I. Cftober 1908 unb roirb etroa 8 Wonate
bauern. Anträge auf 3u lQ ff

un9 finb bi? fpäteften?

jum 15. 3ull b. 3?. bei ben Königlichen Herren

ianbräten ober bei ben oon ihnen beauftragten Be=

hiubcn, ferner bei bem Königlichen fßolijeipräfibium

iu ißofen unb bei bem Wagiftrat in Bromberg

^ ftetlen. hierbei finb folgenbe Bereinigungen
uorjulegen

:

n) eine Bcfchcinigung be? juftänbigen KreiSargte?

über bie förperliche unb geiftige Befähigung ber

Bewerberin (nach bem oorgefchriebenen gor;

mular);

b) eine Befcßeinigung bet Drtöpoligeibehörbe über

bie für ben ^ebammenberuf erforberliche 3u0er=

läffigleit unb ben unbefdjoltenen Wuf ber Be;
merberin, inöbefonbere aud) barüber, baß fie

nicht außerehelich geboren fjat;

c) ein ©eburt?; ober Dauffchcin;

d) eine Bereinigung über bie erfolgte SBiebct;

impfung.

Berheiratete Berccrberinnen hoben bie fdjriftliche

©enehmigung ü)re? ©bemanne? beijubringen. ^erfonen,

welche jünger al? 20 ober älter al? 30 gaßre finb,

ober fich in fchroangerem 3u f*anbe befinben, ober

außerehelid) geboren haben, finb oon ber Aufnahme
iu bie Anftalt grunbfäjjlid) au?gefcßloffen. ©in Alter?;

bi?pen? (ann nur au?nahm?roeife gemährt roerben. Die
Unterricht?; unb 93erpflegnng?(oftcn foroie bie ffiSoßnimg?;

entfehäbigung für ben ganjen Surfu? finb auf ju;

fammen 336 Warf feftgefeßt.

©fließen Schülerinnen, roelcße fich oor ihrer Auf;

nähme in bie Anftalt in red)t?oerbinbli<bcr gorm Der;

pflichten, nach beftanbener Prüfung eine ihnen oon

ber Be}irf?oenoaltung?behörbe angeroiefene Bejirf?;

hebammenfteQe minbeftend S 3<>hte lang ju
Pcrtoaiten, roirb oom ^ßrooinjialoerbanb eine Bei;

hilfe in ^öße oon */8 ber Soften gemährt Sie haben

bemgemäß bei ißrem ©intritt in bie Anftalt an bie

AnftaltSfaffe an Unterricht?; unb ®erpf(egung?foften

foroie SBohnung?entfcf)äbigung nur 1 12 2Jtarf unb für

ba? £ehrbuch 2 Warf, jufammen 114 Warf ju ent;

richten.

gaD? folcße Schülerinnen fpäter ben ißnen über;

roiefenen ^ebammenbejirf oor Ablauf oon 3 3af)ren
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Berlaffen, fo ^afcen fie bic ifjnen gewährte Seit)ilfe

Don 224 Diarf ganj ober ju einem cntfpredjenben

Heile ber ©rooinjialoerroaltung juriidjuerftatten.

diejenigen ©crionen, meiere auf eigene fl offen

an bem Kurfu« teilnehmen unb bemgemnfs in ber

Äuärcaf)! be« Kieberlaffungäorte« niefjt befdjränrt fein

maßen, tjaben bei ihrem (Eintritt in bic Snftalt fofort:

a) an ©erpflegungögelb (monatlich 29,60 Dt.)

für 8 Dionate 236 Di.

b) für ben Unterricht 40 „

c) an Söobnungsmietefmonatlicf) 7,60 'Hi.)

für 8 Dionate 60 „

d) für ba« Schrbud) 2 „

e) für eine £ebammentafdje nebft jjubet)5r 47,50 „

jujammen alfo . . 386,60 Di.

an bie Snftalt ju entrichten.

diejenigen ©eroerberinnen, roclche oorläufrg ange-

nommen finb, ha&en fi<h am l. Offober 1908, oor=

mittag« 10 Uhr, in ber ©rooinjial:£ebaminenlehranftalt

©ofen W., geibftrafje 36, bei bem Snfialtöbireftor

§errn ©rojeffor dr. Sange jit melben, um bie enb=

gültige (Sntfcheibung über ihre Äufnahme entgegen ju

nehmen.

©ofen, ben 1. 3uni 1908.

der Sanbe«houptmann.
1288/08 IJ. $r. t»on djicmbotoofi.

550. drucffehlerberichtigung. 3« unferer ©e=

fanntmachung oom 16. Diai 1908 ber jum 1. Cftober

1908 auägeloften Dentenbriefe ift in bem ©ofener

9lmt«blatt Kr. 21 oom 21. Diai 1908 ju lefen:

„Küdftänbig finb: 4%ige IRcntenbriefc"
jtatt ©fanbbriefe.

©ofen, ben 4. 3«ni 1908.

Königliche direftion ber Kentenbanf
für bie ©roöinj ©ofen.

551. 3m Slnfchlufj an bie ©efanntmachung oom
11. Hpril b. 3«. unter 3'ff(r 340 ber Kr. 16 be«

Amtsblatt« ber Königlichen ^Regierung ju ©ofen oom
21. Hpril 1908 betreffenb bie bunt) ©unbeöratöbefchlufj

oom 6. gebruar 1908— § 99 ber ©rotofolle — ben

Ükroohncrn ber ©renjorte Ktonuälato unb &ogu«:
latniif tindjgelaffene joUfrcie Einfuhr oon gewöhn;

liebem ©arftoerf in Diengen oon nicht mehr al«

3 kg foroie ben ©eroo£)nern oon ©oleälaroice nad)=

gelaffene joßfreie ginfuhr oon Dtußcreierjcugnifjen unb

gewöhnlichem ©adroert in Diengen oon nicht mehr al«

3 kg roeife ich barauj hin, baß auf biefe ©egünftigungen

ber ©rengberoohner ber genannten Ortfchaften bie für

ben joflfreien Keinen ©renjoerfehr mit Schroeinefleifch

oon bem .f)errn ginanjminifter getroffenen unb burch

bie öefanntmaebung oom 7. Slpril 1906 unter 3*ffet

397 bet Kr. 18 bc« 9lmt«blattcö ber Königlichen

'.Regierung ju ©ofen oom 1. Diai 1906 ocröfjcntlicbten

©eftimmungen emfprechenbe Jlntoenbung finben.

der hier in Jicbe ftehenbe zollfreie Heine ©reu}-

oerlehr ift hiernach nur unter folgenben Sebingungen

unb Äontroßmafiregeln geftattet:

1. die (Einfuhr be« joßfrei cinjulaffenben getrö&ti=

liehen ©adroerf« unb ber Dlüßereierjeugniffe barf

nur auf einer 3oßftra&e unb nur innerhalb ber

gefehlten lageöjeit (§ 21 be« ©eteinöjoll

gefc|e«) erfolgen.

2. gür jeben £jau«halt bürfen Diüllereierjeugnt">

unb gewöhnliche« Öacfioerf bi« JU ber §öd|fi:

menge oon 3 kg nur einmal täglich joßfrei ein

gebracht tuerben.

3. die SSaren müffen für benjenigen fpauste.'

beftimmt fein, bem ber Sinbringer angefe

Sefcterer hot fid) burch eine für jeben ^aueluit

nur in einem Stüd ju erteilenbe ©efdjeinigwij

ber Ortöbcljörbe barüber auöguroeifen, baf n

©erooljner beä ©renjbejirfe« i|t. 9(1« Äu«iw.l

genügt auch bie bem (Sinbringer au« Jlntai be

(Einführung be« joßfreien Keinen ©renjoerfefe

mit Schroeinefleijch etwa erteilte ^auäftanb*

befcheinigung.

gerner roeife ich barauf hin, bah bei gleichjeiiige

(Einbringung oon ÜRüUercierjeugniffcu unb geroöhnlifc

©adroerf feiten« ber ©erool)ner oon ©ole«laroice bette

SBarengattungett jufammen nur in einer Dienge bi« j-

3 kg gleichartig eingeführt roerben.

©ojen, ben 4. 3uni 1908.

der ©räfibent
ber Oberjollbireftion.

55*. ©cfanntmachung
ber ^Scrlethungdurfutibe fßr ba« annfobl«
©t-rgtuerf „tUabontitj I" bei üHabom;i

ftrciö Schmirgel.

3fm 92amcn be« König«.

Sluf ©runb ber am 11. 3uli 1907 prüfenden;'

TOutung roirb bem Königlich ©reufjifcheu Staate (©e:

:

fi«fu«) unter bem Kamen

„ fR a b o m i ti 1“
ba« ©ergroerfSeigentum in bem gelbe, welche« auf be

heute oon un« beglaubigten ©ituationSriffe mit bw

©uchftaben

B E F Q H J

bejeichnet ift, einen glächeninljalt oon 2 1 99974

(3roei Diißionen einhunbertneununbneunjigtoti't

neuuhunbertoicrutibfiebjig) Duabratmctern hot unb «

bem ©utSbejirle Kabomih foroie in bem ©emecr:

bejirfe SRabomij} in bem K reife Schmiegel, 9iegieru:;

bejirfe ©ofen, Dberbergamtäbejirfe fflreölau liegt, }»

©eroinnung ber in bem gelbe oorfommenben

©raunfohle
hierburch oerliefjen.

llrfunblich auSgefcrtigt.

©re«lau, ben 3. Diai 1908.

(©rojjc« Siegel).

Königliche« Oberbergamt
gej. ^chmeiher.
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SBorftebenbe Berleibungäurfunbe roirb unter 93er=

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beä allgemeinen

Jterggeiegeä Dom 24. 3uni 1865 (@efeg:Sammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Binnen brei Slonaten Dom Slblaufc be§ Hagel,

an welchem baä biefe Befanntinacbung entbaltenbe

Amtsblatt auägegeben rcorben ift, ift bie Ginfidjt beä

lituationärifjeä bei bem ,lföuig(id)cn Sieüierbeamten beä

Mgreoierst ^Jofen ju B°Mi (Bcrgreoierbureau) einem

Otben geftattet.

Breälau, beit 3. SSai 1908.

königliches Dberbergamt.
3925/08. ®rf)meifier.

553. SBefanntma^ung
berBerleibungSurfiinbcfürbnöBrauitfoblem
Bcrgturrf „kaboitiiä II" bei JKabonnt),

kreiö Schmirgel.

3in Flamen beö königS.

auf ©runb ber am 24. 3uli 1907 präfentierten

Deutung roirb bem Äöniglid) Breubifdjen Staat

(Sergfiäfuä) unter bem Samen

„ 9i a b o m i tj II"

baä Bergroerläeigentum in bem gelbe, roe!d)eä auf bem
beute Don uni beglaubigten Situationgriffe mit ben

Bnc^ftaben

ABCD
bc^idjnet ift, einen gläcbeninbalt Don 2188519 (3roei

'Milionen einbuiibertadjtunbarfjijigtaufcnb fünf;

bunbertneuujefjn) Duabratmetern bat unb in bem
©utlbejirfe Sabomig foroie in ben ©etneinbebejirfen

Habomig unb Hargoroig in bem 5freife Stbmiegcl,

Degieruttgäbegirfc ^Jojen, Dbcrbcrgamtäbejttfe Breälau

liegt, jur öSerotnnung ber in bem gelbe üorfommenben

Br «unf oble
fierbureb Oerlieben.

Urfunblidj aulgefertigt.

Breälau, ben 3. Blai 1908.

(©rofjeä Siegel)-

Äöniglicbel Dberbergamt.
gej. ®<hnteifter.

5Borfteb«ibe Berleibungäurlunbe wirb unter Ber=

roeijung auf bie §§ 36, 36 unb 37 bei allgemeinen

Berggtjegeä Dom 24. Quni 1865 (®efeg:Sammlung

1865, Seite 705) jur öffentlichen ^enntnil gebracht.

Binnen brei SSonaten oom ?I blauje beä Hagel,

an roelebem baä biefe Befanntmacbuug entbaltenbe

Amtsblatt aulgegeben toorben ift, ift bie ßinfidjt bei

Situationäriffeä bei bem königlichen Dieoierbeamten

beä Bergreoierä BD
fen ju gefeit (Bergreoicrbureau)

einem Qeoen geftattet.

Breälau, ben 3. ÜJiai 1908.

königliches Dberbergamt
3926/08. Srfimcifjer.

554. Befanntmaibung
ber Berlcibuugäitrfunbr für baS Braunfoljlfrt'
Bergmcrf „tHabomitt IV" bei kabomitj,

kreis Srfimiegcl.

5 in Dinmen bcS küitigS.

2uf ©runb ber am 9. Suguft 1907 präfentierten

'IKutung roirb bem königlich Breuffijcben Staate (Berg:

fiSfuS) unter bem Samen

„ SR n b o m i tj IV "

baä Bergroerläeigentum in bem gelbe, roelcbeS auf bem
beute Don unä beglaubigten Situationärijfe mit ben

Bucbftabcn

ABCD
bcjeidjnet ift, einen gläebeninbali Don 2 199 466 (jroci

BhOionen einbuubcrtneununbneunjigtaufenb oierbunbert:

fc<bäunbfcd)äig) Duabratmetern bol unb in bem ©utä:
bejirfe Sabomig unb unb in bem ©emeinbebejirfe

Sabomig in bem ttreife Scbmiegel, Scgierungäbejirfe

Bofen, DberbergamtSbejirfe Breälau liegt, jur ©e=
toinnung ber in bem gelbe Dorlommenben

Braunfoble
bierburch Derlieljen.

Urfunblitb auägefertigt

Breälau, ben 3. Wai 1908.

(©rofics Siegel)-

königliches Dberbergamt.
gej. ®d)mei%tr.

Borftebenbe Berleibungäurfunbe wirb unter Ber:

meifuitg auf bie §§ 35, 36 unb 37 beä allgemeinen

: Bcrggcjcgeä Dom 24. 3uni 1865 (©efeg-.'Snmmlung,

1865, Seite 706) jur öffentlichen ßenntniä gebracht.

Binnen brei Sfonaten Dom äblaufc beä Hagcä, an

welchem baä biefe Befanntinacbung entbaltenbe ?lmtä=

blatt auägegeben roorben ift, ift bie ©nfidjt beä Situa=

rionäriffeä bei bem königlichen Seüierbeamtcn beä Berg:
repierä Bofen ju Bofen (Bcrgreoierbureau) einem 3«ben

geftattet.

Breälau, ben 3. 3Jiai 1908.

königliche« Dberbergamt.
3922/08. edjmciftcr.

555. Belanntmadiung
ber BcrleibungSurfunbe für baä Brau »fohlen.
Bergtocrf „SHabomiti X" bei Blt-Botjen,

kreis Schmieget.

3in kamen beS köttigS.

auf ©runb ber am 23. kuguft 1907 präfentierten

SWutung roirb bem königlich Breujjifcben Staat

(Bergfiäfuä) unter bem Samen

„ 1H a b o m i u X"
baä Bergioerfäeigentum in bem gelbe, roelcbeä auf

bem beute dou unä beglaubigten Situationäriffc mit

ben Bucbftaben

D E F G II J

bezeichnet ift, einen glädbeninbalt Don 2 198 823
(jroci Millionen einbunbertacf)iunbneunjigtaufenb acht:

I bunbertbreiunbjroanjig) Onabratmetern ba * unb in bem

UI
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©utSbeairfe aifcöopen foroie in ben ©emeinbebejirfen
j

3itpc, ©orfa buepotona unb largoroip in bem Streife

Sd)miegel, 9fegierung8bcjirfe ©ofcn, Dberbergamt«:
bejirfe ©reslau liegt, jur ©eroinnung ber in bem
gelbe Dorlomtnenben

iBraunfot)Ie
bierburd) Derlieben.

Urfunblid) auSgcfcrtigt.

©reälau, ben 9. 2Rai 1908.

(©rojjcS Siegel).

k iS u i g l i d) e 8 Dberbergamt.
gej. ®rf)t«cifter.

©orftepenbe ©crleibungSurlunbe roirb unter Q3er=

roeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 be8 allgemeinen
©crggcfepcS oom 24. 3uni 1866 (©ejep;Sammlung,
1866, Seite 706) jur öffentlichen ÄenntniS gebracht.

©innen brei 'HJoiiaten Dom Slblaufc be8 DageS,
an welchem ba8 biefe Selamitmadjung cntfjaltenbe

Amtsblatt auSgegeben roorben ift, ift bie Ginficpt be8

Sihiatioii8riffe8 bei bem königlichen SRcoierbeamten

beö ©crgreoierS ©ofen ju ©ofen (©ergreoierbureau)

einem 3eben geftattet

©reälau, ben 9. 9Jfai 1908.

königliche^ Dberbergamt
3911/08. «thmcifecr.

'

fBefanntmcuhungen unb 'itcrorb mengen
anberer SBepörben.

556. Durch ©efdjlufj beö krei8au8fd)uffe8 Dom
18. Slpril b. 38. ift bie am ehemaligen 3eäiorteich im
3agen 22 beö fürftlidjen gorftreoierö Stoieca gelegene

tßarselle ÖVinarfung iiuieca kartenblatt 3
j

Sfr. 6, früher SBiefe, jept Holding, im glädieninhalt I

Don 22 ?lr 70 Duabratmeter oon bem (6cntrinbe»
oerbanbe 2 tu ieen nbgetreunt unb mit bem jurn

Sürftrntum Strotofcpi" gehörigen g-orftgutäV
bejirf Stnieca bereinigt morben.

ffitelnau, ben 27. SD?ai 1908.

Der ©orfipenbe be8 krei8au8fcbuffeS.
557. JlnfteHe beS uon Gisroica Derjogcncn 2Sirtfchaft8;

[

infpcftorS Sfobcrt 3acnfd), roelcper für ben ©ich=
rcüifionöbe^irf Sir. 5, beftepenb au8 Gisroica ©ut,
ba8 Hmt eines SBiefjrcüiforä 6e(leibet hfl t|c

/ ift ber

$ttirtfif)afteiinft>cftor JhMIhelm ©üpr in €Ti«t

tuica für biefen ©ejirf oon mir jum ©icprcDifor

ernannt unb betätigt tuorben.

3arotfchin, ben 2. 3uui 1908.

Der Sanbrat.
2968/08. b. Unger.
55S. ©ou ben auf ©runb bes lanbesfierrlicben

©rioilcgium8 Dem 13. Sluguft 1895 ausgefertigten 1

3Va°/oi8*w 3Cnleihef<hcinen bes Streifes Cftrotbo
finb bem DilgungSplanc gemäß am 2. 3uni 1908!
jur Ginjichung nusgeloft morben, bie ?Inleil)e:

idie ine 9fr. 24, 86, 110, 236, 242, 326, 434, 6T3,

687, 762, 796, 813, 833, 863, 901, 1016, 1081,1

1090, 1112, 1257, 1388, 1431, 1469, 1504, 1609
1584, 1733, 1830 unb 1983 ju je 600 ffiarf. Den
Snhabern merben biefe Sinleihcfeheine hiennit jur ittiitf:

jahlung am 2. 3annar 1909 mit bem ib
merfen gefünbigt, baff eine Serjinfung für bie 3eh
nad) bem 31. Degcmbcr 1908 nicht mehr ftattfir'te;

Die 8lu8jahlung ber 9fcnmucrte erfolgt gegen Sfüd
gäbe ber flnleihefdjeinc nebft ben noch md^t fälliger

koupons bei ber krei8gemeiitbefaffe in Dftroroo.

Slu8 früheren ÄuSlofungeu finb nicht eingeto
Slnleihefcheitte nicht Dotpanben.

Dftroroo, ben 3. 3uni 1908.

Der ©orfipenbe be8 Ärei8au8fchuff
1021/08 K. A. Dientann.

ti

®59- 3>r gleifchbcfrbancr fturt Dchnd aut

Dnrrfjaliu ift dort mir anftelle be8 Irid)inenf^aucr-:

konicpfi=©är8borf unter ©orbehalt jeber,zeitigen ffliber

ruf8 ootn 1. 3uli b. 38. ab jum Tridjincnfdjauer für

inlänbifcbeS glcifd) für ben ©ejirf ©äräborf, umfaffmb
bie Drtfchaften ©äräborf, Darchalin unb Sd)lemsbor
bcftdlt roorben.

SRaroitfch, ben 3. 3uli 1908.

Der Sanbrat.
Z. 826/08.C. grdperr non Schärft).

560. Die ©efaitntmachung oom 18. Dftober 190"

(9lmt8blatt S. 693 9fr. 997) roirb bahin berichtigt,

baß bie oon bem ©utsbejirf 9foroiec in ben ©mV
bewirf finbroigSberg umgemeinbeten ©arjcllen nid:

einen Slächeninhalt oon 94,3374 .fteftnr, fonbem rot

»4,3377 4&dtar haben.

Schrimm, ben 6. 3uni 1908.
Der ©orfifjenbe be8 krei8au8fAufjeä.

Strdthoff.

561. ^olijetncrorbnung
über ben ftchrjtoang für Schornftcine im

Streife 2dtrititni.

«uf ©rnnb ber §§ 6 unb 6 be8 ©efcpeS übet

bie ©olijeiDerroaltung trom 11. 9Kärj 1860 (©. S
S. 266) unb be8 § 142 bc8 ©efepeS über bie aüjjc

meine 2anbc8Dcrroaltung Dom 30. 3uli 1883 (®. s
S. 196) roirb für ben kreis Schrimm unter 3“
ftimmung be8 krei8nu8fchttffe8 fjolgenbe« Derorbnet:

§ 1. Die Hauseigentümer finb Derpflichtet, ihn

itt ©enupung geroefenen Scpornfteine burch ben ang;

fleHten ©cgrfsfthornfteinfeger in ben angeorbnett.

ffriften (§ 2) unb gegen Gntrichtung be8 burch befonben

Daye feftgefepten kehrlohns reinigen ju taffen.

Slbgefehen IjicrDon fann bie Steinigung ber

Sdjornfteinc burd) anbere Scpornfteinfeger ober jebe

beliebige anbere ©erfon Dorgenommen roerben.

Dem kehrjroangc finb jebodh alle freiftehenben

Sdjornfteine für größere 5euernng8anlagen in

brifen, foroie bie ähnlichen ^roeden bienenben Scporn

fleitte in lanbroirtfchaftlichen ©etrieben unb enblicp

Sehornfteine für Dampffefftlfeuerungen nicht uttltr ;

roorfen, gleichgültig, ob es fiep um gemauerte oöc:
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iiifnic Schornfteine Ejaubelt. Ausgenommen finb enge,

in ©ebäuben eingemauerte Sdjornfteine ju ben angc=

gtbeatn 3wecfcn (fogeitannte ruffifdje Kamine). Diefe
unterliegen bem Äe^rjmange. (Winiftcrialerlaß oom
27. April 1907 — Sicgicrungdamtdblatt S. 265/256.)

§ 2. Die Schornfteine finb in ben Wonatcn
üftober bis April minbeftend ade oier SSodjen, in ben
lonalen Wai bis September minbeftend ade fedj§

Soeben einmal ju reinigen.

Sei gewerblichen Anlagen, wie fiotcld, (Üafttjöfen,

'Kenagefüchen, Vätfereien, Schlächtereien, iöurft ,

machereien, Difdjlcreien, Schmieben, Sdjloffereien,

Färbereien ufro. beträgt bic Sieinigungdfrift längftend
sier Sachen.

3« ben Fäden, in benen eine SReiniguug ber I

ccjornfteinc in fürjercr griff notroenbig ift, C>at bie
\

Ertipalijeibehörbe Sie grift feftgufeßen.

§ 3. Der jfehrloljn für baS F'W1 unb 8ud:
-reune li ber Schornfteine ift oon bem .Landeigentümer
*a iobien.

§ 4. 3uwiberbattbluugcn gegen oorftchenbe Vor:
ichriften werben, fofem nicht auf ©runb ftrafrcchtlidjer

Beftimmungen, indhefonbere § 368 fjiffer 4 bed

Acichifirafgefeßbuchcd, eine höh«« Strafe oerroirft ift,

®it ©elbftrafe bis ju 30 Warf unb im Unoermögend:
Me mit entfprechenber .jpaft beftraft.

§ 6. Die Verorbmutg tritt am 1. 3uli b. 3d.
in Sfraft.

Wit biefem Sage tritt bie Verorbnung oom
24. Cftober 1904 (Äreidblatt für 1906 Seite 358 unb
Scgierungdamtdblatt für 1906 S. 249/250 Ziffer 484)
mjer Äraft.

Schrimm, ben 30. 9lpril 1908.

® t t £anbrat.
1986/08. Sirehhoff-

362. 'Der Jfreidaudfchuß bed firciicd Schwerin a. 2Ö.

Je# in feiner Sißung oom 18. Wai b. 3d. bie Abtren:
nimg ber in ber ©runbftcucrmutterrode bed ©utdbejirfd
"’oümüß, unter Artifd Sir. 1 Kartenblatt 1 oerjcichnetcn

Sarjrtlen Sir. 286/206 unb 287/210, in ©rüge üon
iiiiammeu 10 ar 08 qm, don bem (öutdbeiirf
©odtnüri unb bereu Bereinigung mit bem Vüt-
meinbebe^irf (Oollmiiti; fowie ferner bie Abtrennung
ber in ber ©runbftcuermutterrode bed ©emeinbebe^irfd
iodmüß, unter Artifcl Sir. 62, Äarfenblatt 1 oer=

•eichneten fßarjede Sir. 289/227, in ©rößc don 7 ar

99 qm, don bem ©emeinbebe^irf ©odmüß unb beren

Bereinigung mit bem ©utdbeätrf ©odmüß, auf ©runb
bed § 2 3iffer 4 ber fianbgemeinbeorbnung dam
3. 3uli 1891 befchloffen.

Schwerin a. 23-, ben 5. 3uni 1908.

Der Vorfißenbe bed KreidauSfd/uffed.
Ar. 1671/08 K. 1. ^arthetj.

»63. Die hiefige Stabt- unb fßolijeifefretär-

ftette ift aldbalb }u befeften.

Dad ($infommcu beträgt 1030 Warf ein-

i<hliepli<h 150 Warf tlöohuungctgelbjufchuff
|

unb fteigt ade 3 3ahre um 100 Warf bid ju

1330 Warf.
©eeignete, im Kommunal: unb fßolijeibienft

erfahrene Setoerber wollen fich unter Überfenbung ihrer

3eugniffe innerhalb 6 SJochen bei und mclben.

Wilitäranwärter erhalten ben Vorzug.

Obornif, ben 10. 3uni 1908.

Der Wagiftrat.
geg. Sdjmolfc.

564. Ort^ftatut
betreffenb

bie <$inrid)tung einer iPflichtfeiicrtoehr

in ber Stabtgemeinbc Cbaleniha.

Auf ©runb bed § 11 ber Stäbteorbnung oom
30. Wai 1853 (ö.=3. S. 261) unb bed ©efefced dom
21. Dejember 1904 (®.=S. S. 291), betreffenb bic

Vefugnid ber fPolijeibeljörbeH jum (Srlaffe non fJJolijei:

oerorbnungen über bic Verpflichtung jur cftUfeleiftung

bei Vrärtben, wirb im (Einoerftänbnid mit ber Stabt:

derorbnetewVerfamtnlung folgenbed Drtdftatut für ben

Scjirf ber Stabt Opalcnißa erlaffcn:

I. ÜHUgemeinc 93eftimutungen.

§ 1. 3n ber Stabtgcmcinbe Opalenißa wirb eine

fßflidjtfeuerwehr errichtet, welcher — in ©cmeinfdjaft

mit ber am Orte beftehenben amtlich anerfannten frei:

widigen Feuerwehr (§ 10 bed Statutd) — ber Feuer:

löf^Sicnft obliegt.

§ 2 . I. Die Feuerlßjchbienftpflicht umfaßt:

a) bie Vcrpftidjlung juin pünftlichen (Erfcheinen unb
jur tätigen Witijilfe bei jebem in ber ©emeinle

audbrechenbcn Feuer, fowie bei ben angeorbneten

Sprißcnfdjaueit unb Wannfd)aftdübungcn,

b) bie Verpflichtung jur pünftlidjen fieiftung ber

für ben Feuerlöfchbienft in ber ©emeinbe erforber:

liehen Spannbieufte, fowohl anläßlich eined Feuerd

ald and) anläßlich bet angeorbneten Sprißen:

feßauen unb Wannfihaftdübungcn.

II. Die Dienftpflidjt in ber Feuerwehr fdjließt

bie Verpflichtung jur Übernahme einer gührerftede auf

bie Dauer oon brei 3at)ren in fid).

§ 3. Feuetlßf^bienftpfli^tig im Sinne bed § 2a
finb ade (rinmol)tter mättnlidjen ©ejchlechtd im Alter

oon 18 bid einfd)ließ(id) 65 3af)ren, Wenn fie fich int

Sefißc ber bürgerlichen (Ehrenrechte befinben, unb fo:

weit fie nicht wegen ftrafbarer ^anblungen — aud

©ewinnfud)t gegen bad (Eigentum,’ gegen bic Sittlich:

feit, gegen bad (leben, ober wegen Vranbftiftung mit

einer gretheitSftrafe don 3 Wonaten unb mehr bc=

ftraft finb.

©ine Steddcrtretung finbet nicht ftatt.

§ 4. Vcfreit oon ber getcerlüfdjbienftpflicEit im

Sinne bed § 2 Ia finb:

1. bie unmittelbaren unb mittelbaren Staatdbeamtcn,

bie Sicidjdbeamtcn unb bie 'Beamten bed Königlichen

ßaufed. Diefc Sefreiung erftredt fich aud) nament=

Ul*



tid) auf bie in ber Anmeldung*) zu biefem Para:
grapsen angeführten Beamten unb SBebienfteten

ber SJahnoerroaltungen, jotoie bcr .allgemeinen

Pauoerroaltung,

2. bie aftioen Pfilitärperfonen einfdjliefjlich ber

©enbarmcn,

3. bie ©ciftlichen, SHabbiner, .fHrdjcnbiencr, Sefjrer

an öffentlidjen Sdjulcii, 'J}cd)tSann> eilte, bie prafti-

jieretiben Aigtc unb Tierärzte, bie itjr ©enterbe

nusiibcuben Apotljcfcr, foroie bie Schüler ber

©pmnafien, SRealfdjulen unb anberer f)öf)eren

SilbuugSanftalten,

4. perfonen, beren geiftiae unb förperliche Unfähig:

feit juttt geuerlöfchbienft oon ber Polizeioerwaltung

— gegebenen gatleS auf ©ruttb eittcS ärjtlidjen

3eugniffcS — anerfannt roirb,

6. biejenigen über 30 3af)re alten ©emeinbcmitglieber,

rocldjc unb folange fie ihre SBerpflicfttung bttrd)

3afjlung eines im PorauS ju leiftenbeu 3al)reS:

beitrageS oon 6 Warf ablöfcn,

6. bie fpannpflithiigen perfonen (cf. § 6).

6. 5. Ter Jeuerlßjdjbienftpflidht im Sinne beS

§ 2 Ia roirb genügt:

a) burdj Tienftlciftung in ber Pflichtfeuerrocfjr, ober

b) burd) aftiue Plitgliebfdjaft in ber amtlich) an:

erfannten freiroiüigen geuerroeljr (§ 9.)

§ 6. geucrlöfdjbienftpflichtig int Sinne beS § 2 Ib

finb fämtlidje pjerbe: unb juhrroertäbefifeer mit AuS:

nähme:
a) bcr Poftfjalter bezüglich ber oon ihnen Bor:

fd)riftämüfjig gehaltenen poftbienftpferbe,

b) bcr unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten,

ber 31cicfj«bcamten unb ber Beamten beS ffönig:

liehen .^aufeä — in betreff ber jitc Berrocnbung

im bienftlidjcn 3utcreffe beftimmten pferbe.

*) Stnmerlung:
3m einzelnen finb Bon ben Beamten folgciibe Stnlegorien

bt« Ncffortö beS SDtinifter« bet öffentlidjen Slrbeileii befte«:

a) füt $aupt< unb Nebenbahnen.

Sämtliche Babnpoliieibeomte ohne SRüdfid)t auf bie '.'Irt

ihres AnfteUungöPerhöltniffeS unb bie tin fiofometiB« unb Bahn«
hojöbienft foroie als Ntafdjiniften ober ffiaichineitanroärter be*

fthäftigten fonftigen (Sifenbahnbebienficten.

b) 3#t SMeinbahnen.

He Babnpolijeibeamtcn, foroie bieBebienftcten unb ftänbigen

Arbeiter bet Babubcroad)ungS«, jjugbegtcilungö«, >)iigbeiör=

berunoö«, Bahnhofs« unb fllcinbabnfcbiffsbicnftcs, bie fflajqiniflen

unb 3Md)incnanroftiter ber Betriebsrocrtftäiten unb bcr clettrifrf)en

Bahnanlagen.

c) für bie allgemeine Bauberroattung.

Itc BcfahungSmannjthaften bet Bagger, Seuerfebiffe,

lampfet. Iaud)eifd)ätf)te, Stotorboote, ffühiboote. Batfaflen

unb 'Prahme, bie mit bet Bebienmtg ber Sditeufcn, .fjeberoerte,

Brüden, Sichre, ilranen, Slohlentippen, fieuthlfeuer, Signale unb
clettrifdicn .Zentralen beauftragten perfonen, bie Ntafd)iniilcn unb
33ärter oon Stafdfinen, rampffeffel« unb fjeijungsantagen, bas

fluffidjisperfonal bcr Bauhöfe unb Bauhöfen (Sflerfmcifter, 8fuf<

fet.cr. Sachter), bie BebiemmgSmannfdiaftcn ber Bauhoiejpripcn,

foroie bie mit bcr Bcauffiebtigung unb Bcroadjung oon Bauten
unb fonftigen fietalifdjcu Betrieben betrauten tperfonen.

c) ber PJilitärperfonm hinfidjilid) ihrer T
d) ber ©eiftlidhen uttb Arzte, foroeit fie ni

halb bc§ ©emeinbebejirleS ©runbbefit)

unb ju beffen Beroirtfchaftung 3u9*itrc

§ 7. 3m Dejember feben 3al)rcS beftintmt btt

Piagiftrat nach oorher allgemein teft,^ufefeenben unb

ortSüblid) befannt zu machenben ©ruttbfähen bie

bie Keiljenfolge in ber Seiftung ber Spannbirnftt,

teilt bie Anorbnung ben betreffenben Spannljaltfn

fehriftlith mit, unb lägt bie Kamen berfelben k
Sprifcenhaufe unb auf bem SRathaufe aufjeithna

Peränberungen finb fofort nachzutragen. Tic Mt-,

pflichteten Spannhalter ha&cn für ben galt bt:

ffierhinberung bafiir Sorge ju tragen, ba| ein anbere?

©efpann ftatt beä ihrigen erftheint.

3m SBcbarfsjalle ift auf befonbere ?lufforbermta

bei IBürgtrtnciftcrS jeber Spannhalter Berpflifa,

mit feinem ©efpann 2öjd)hilfe }u leiften.

§ 8. flberfteigt bie 3aW ^er Sum Seuerlöii-'

bienfte ©erpflid)teten biejenige Slu^ahl oon Sperfonen

roelche .pir Silbuttg einer auärcichenben geuerrotir

erforberlid) ift, fo hat mit 3uftimmung ber DrtSpolisei-

behörbe ber ÜJJagiftrat, nad) oorher allgemein feft^uicpenh:'

unb ortsüblich befanttt ju machenben ©runbfäft:

ju beftimmen, in roeldjer SBeife für jebeS Dahr

bie jiim geuerrochrbienfte nohoenbigen 2J!ar."

fdjaften ans ben Pflichtigen auSjuroählen finb. 6s

fönnen in joldjem gatle auch bie im § 3 feftgefe()tM

fÄltcrSgrenjeti anbcrrocit beftimmt, foroie auth ncdi

anberroeitc Befreiungen oom geuerlöfchbienfte ftfh

gefegt toerben.

§ 9. Die Pflichtfeuerroehr unb bie amtlieb

anertannte ireiroiflige geuerroehr galten als SchuSrocfirr:

im Sinne beS § 113 a beS 9ieidhSftrafgefehbu4e5.

3HS amtlich anerfannt gilt nur biejenige frei:

roiHige geuertoehr, beren Statuten oon ber Crtl;

polijeibehörbe beftätigt finb.

§ 10. Ten geuenoehrpflichtigen ftchen gegen

bie Heranziehung jum gcucrlöfdjbienfte bie Kctfetf

mittel aus §S 69 unb 70 beS fiommunalabgabengeitftt

oom 14. 3ult 1893 ju.

II. Crganifation uttb Verwaltung.

§ 11. 3 1,r Seitung ber geuerroehr roirb pcc

SOJagiftrot ein Pranbmeifter befteüt, roclehem fi:

PerhiitbcrungSjälle ein ober mehrere Stettocrtrctfi

jujuteilen finb. Tie Sieftellung beS Sranbrneiit«:

unb feiner Siclloertrcter bebarf ber Seftätigung bureh b>e

CrtSpolijeibeljßrbe.

Tie gührer ber einzelnen Abteilungen foroie

beren SteHocrtrcter roerben oom Piagiftrat rtads

Anhörung bc§ PranbmeifterS — jeberjeit »iber

ruflid) — ernannt. .

(Ter SBranbmcifter unb bie Unterführer bcr amilii

anerfamtten freiroilligeit geuerroehr finb — mit ihren

GinOcrftänbniS — tunlichft zum Pranbineifter unb jnj

Kottetiführern ber pflichtfeucrrochr z>'
ernennen.)



§ 12. 3eber bcr ^flidjtjcuent'cbr angeljörenbe

Cnmoohiter f)®t fid) bei jebern im ^cuerroo^rbcjirfe

tntilmibtnen, in ber üorgtfd)ric6enen Seife befauni

:egeb«ien Sranbe in üorfdjriftSmäfjiger AuSrüftung

csf betri beftimmten SerfammlungSpIage unDerjüglicf)

chjufinben unb ben Befehlen ber güf|rer golge ju leiften.

£as gleiche gilt bei Übungen unb Sprigem
'innen, ju benen bie gcuermebrpf[id)tigfn in ber

ccrgefcbriebenen Seife gerufen werben.

§ 13. Über bie innere Organisation ber

i'rfcmoebr finb Dom TOagtftrai AuSfüfjrungSbe:

ümmungen $u erlaffen, insbefonbere über ben

isneren Xienft, bie AuSrüftung bcr freucrroefjtmänner,

he Don ihnen ju tragenben Abjeidjcn, bie Alarm:
ügnale, bie Ginridjtung unb Abhaltung ber Übungen,

isroie bie Utctenocifung in bem ©cbraudje bcr ©eräte.

Xie AuSführungSbeftimmungen foioie beren

Säuberung bebürfen ber ©enef)migung beS 9Je:

wnutgSpröfibenten unb finb in ortsüblicher Seife
beloimt ju machen. Xct RegierungSpräfibcnt ift

berechtigt, bie Abänberung Don SBeftimmuugen $u

Mrlangen, welche fich als unjroecfmäjjig erroiefen haben.

III. ^c^lnffbeftimmungcn.

§ 14. JJtiroibcrhanblungcn gegen bie Vor:
FAriften unb Sefltntmungen biefeS Statuts finb nach

$ 45 ber JSolyeioerorbnung beS RcgienutgS-Sräfi:

pntten, betreffenb baS gcticrlöjcbroejfn, Dom 7. gebr. 1907,

fcit einer ©elbftrafe bis ju 60 URarf, im Un=
VamögcnSfaüe mit entfprechenber .fjaft bebroljt.

§ 15. 'SCicfcS Statut tritt mit bem 1. April 1908
fr Äraft.

‘

Sille entgegenftehenben Seftimmungen werben

I

pler Sraft gefegt

Dpaleniga, ben 9. 3anuar 1908.

Jet SR a g i ft r a t.

IhorfctDöfi.
' ?ie 8tabtDerorbneten:SerfaminIung.
Xh»rjrt»öfi. geholten. 9R<tr 9torb.

ä. 9R. ftrüger. gfranfe. 3Ä. ^cfjnlj.

X. ©rnnicUMCj.

SorftehenbeS OrtSftatnt wirb h'erburd) oon uns

genehmigt.

^*ofen, ben 16. SRärg 1908.

RamenS beS ©ejitlS^SluSfchuffeS.
®er Sorfigenbe.

C. 146-1/08 B. A. 3- ®-: fcon Sirgrotl).

365. 2tu3füf)rungdbeftintmungen
in bem Crtoftatut, betreffenb bie Errichtung einer

$iüd)tfeucnDebr in ber Stabt»©emcinbe Cpalenilja.

91uf ©runb beS § 17 ber fRegierungS-Solijei-Ser-

otbnung, betreffenb ba» gcuerlöfchroefcn, Dom 7. ge*

binar 1907, Amtsblatt Seite 81 ff. unb beS § 13 beS

CrtSftatutS, betreffenb bie Errichtung einet Sflidjtfrucr-

roehiin ber Stabt«©emcinbc Dpaleniga oom 9. 3an. 1908

roetften für bie Sßfücbtfcuerwet)r nt Dpaleniga bie nad)-
j

ftehenben AuSführungSbeftimmuugen erlaffen:

§ 1. Xhc IBflidjtfeucrwehr ift in Diet Abteilungen

gegliebert unb jmar:

I. Abteilung: Sprigenmaunfchaften,

II. Abteilung: Saffermaunfchafteu,

UI. Abteilung: RettungSmannjdbaften,

IV. Abteilung: DrbnungSmannfchaften.

§ 2. X)ie ganje Sehr fteht unter Seitung eines

SranbmcifterS, bie einzelnen Abteilungen unter ber

Seitung ber für fie beftimmten gührer.

3>et Braubmeifter unb bie gührer fowie für einen

feben ritt StellDertreter werben Dom SAagiftrat unter

Beachtung bei Vorfcgriften beS § 11 beS DrtsftatutS

auf bie Stauer Don brei gagren beftellt.

§ 3. Solange fjter eine amtlich ancrlanntc frei-

willige geuerwehr befteht, finb ber Sranbnteifter fowie

bie ÄbteilungSfügrer ber Sflid)tfeucrwcbr bem Sranb«

meifter unb ben AbteilungSführem erftgenannter Sehr
unterftellt. Sie haben bereit Slnotbnungen unweigerlich

ju befolgen.

GS foll itibejj, foweit angängig, betn Sranbnteifter

unb ben AbteilungSführem bcr freiwilligen geuerwehr

gleichseitig bie entfpredjenbe Stellung in ber 9ßfticf)t-

feuerwehr übertragen werben.

§ 4. Xie SRannf(haften finb bem Sranbnteifter

unb ben gührem, bie gührer bem Sranbmeifter ©e«

hotfam fchutbig unb Derpflidjtct, bereu Attotbnungcn

mit Eifer unb ©ewiffenfjaftigfeit auSsu fügten.

SRannfchaften, wcldjc bett getroffenen Anorbnungcn

ihrer Sorgefegteit trogen ober Siberftanb leiften, lönncu

jur Aufrechtcrhaltung bet XiSjipliu Dom jeweiligen

Orte ihre» XienfteS fortgewiefen werben.

Sie haben in biefem gaüe polijeilidie Sefhnfung
wegen Richtcrfülluug ber gcueilötd)pflid)t ju gewärtigen.

§ 5. Alle jum geueridjehbienfte berufenen Sßerfonen

erhalten eine Don ber OrtSbehörbe auSgcftcllte

„geuerlöfchbicnnfatte". Auf bei Starte muh oermerft

fein, welcher Abteilung bet Xiienftpflichtige jugewiefen

unb welchem gührer er unterftellt ift. 'Xic Sorte ift

ju Derwahrcit unb ju allen Sprigenfchauen, 'Btanu

fchaftSübungen unb betgleichen bienftlichen Qufamnten»

fünften, ferner auch ju allen SBränben mitjubringen

unb auf Verlangen bem 93ranbnteifter unb bett

gührem Dorjujcigen.

§ 6. Sowohl ber tBranbmcifter unb bie Abteilungs-

führer al» auch bie SRannfchaften haben bet allen bienft-

lichen 3uf®>nmenfünftcn bie burchv Allerhöchfte Orbrc

oom 15. guni 1905 Dorgefchriebeneu Abjeicheit für

geuerwehren als Achielftüde auf ben Schultent bejw.

als Sittben auf bem linien Oberarm ju tragen.

X)ie 9(b^eid)eii werben auf Soften bcr ©emeinbe

jur Verfügung geftellt. Sie finb gut ju Dcrwahrect, Dor

mutwilliger ®efd)äbigung ober Vernichtung ju fegügeu

unb bei Vecubigung ber geuerlöfchbieuftpflicht ober bei

Verziehen nach einem atiberen Orte bem SBranbmeifter

jurürfjugebcn.

§ 7. X>te Alarmierungen ju Stäuben wie ju ben

]

Sprigenfdiaueu unb SRannfchaftSübungen werben burdt

• bie geucralatmhupen — l^omfignale — bewirft.
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Sobalb baS Signal ertönt, hoben [ich forootjl bie

güfjrer, nie auch bie 9Rannfd>aften miDersiiglid) nach bem
ihnen ein für alle mal augeroiefniem ©lopc 311 begeben

(SpritjenhauS, 9Hatmplafi, SBrnnbftellc) uub [icfi h>er

abteilungöroeife 311 orbitcn. Xie ÜRatmfchafteii haben
hier bie 9lnorbttungen beS ©rmtbmcifterS bejrn. ihrer

Rührer entgegcnjunehmni unb baitach ju hanbeln.

§ 8 . Xie erforbcrlichen geuertöfchgerätc unterhält

bie ©emeinbe.

Xie gcucrlöfchmatmfihaften — abgcfchen 00m
Sranbmeifter uub ben Führern — haben jcboch 3unt

©ranbe foroie $u bcti Übungen ftetS bie in ber geuct*

löjchbienjifarte (§ 5) ihnen bejeictmeten ©ernte mitju«

bringen uub swat haben fich 311 oerfehen:

bie Saffermannfd)aften mit einem Sinter,

bie fRcthrngSmannfchnften mit einer 91rt ober

mit einem Spaten.

§ 9. Xcr ©ranbmeifter unb bie 9fbteilungSfiihrer

haben bafiir 3U Jorgen, bah bie Don ber ©emeinbe unter»

baltenen geuerlöfchgcrate fitf) ftetS in gutem unb brauch*

barem 3uftanbe befinben.

ünSbeiottbere haben Jie barauf 3U achten, bah nach

jcbcr©enugungbct©ercitebiefe fofort roieber nach bent

©crwahrangSorte jurütfgebracht unb hier banbgerccht

aufgeftcllt, auch Jomeit crforberlich, gereinigt unb ge*

troefnet roerbett.

gür Schöben uub ©erluftc, welche burch eine ©flicht*

Derlefcung beS ©ranbmeijterS ober ber führet entfteheu,

loerben bieje oeranttoortlich unb erin^pflichtig gemacht.

§ 10. Xie ©ferbebefifjet am Drte haben toährenb
ber 3eit, für welche fie 3ur ©efpannflcllung beftimmt
finb, auf baS im § 7 bejrichnete Signal ihre ©fetbe, mit
ben crforberlichen jugfeften ©efdtirreu oerfehen, unb
unter fieitung einer juoerläffigetr ©erfon am Sptifcctt*

häufe 3U geftellen unb hier ben 9(uorbnungcn bc§ ©raub*
meifterS ober ber 9(bteilungSführer unbebingt golge

31t leiften.

3U ben au hcrhalb beS DrteS auSbrcchcubeu ©rauben,
toerben, foweit gcucrlöfchliitfe 311 leiften ift, in gleicher

Seife iUannfchnften ugb ©efpamte ttebft ben erfotbet-

lichett Sagen beftimmt, welche ebenfalls 5um Spri^cn*
hauS 3U eilen uub hier bie nötigen Seifungen entgegen*

3unehmen haben.

§ il. Streitigfeiten gelegentlich bet Ausübung
beS XicnftcS äiuijchett bent ©raubmeifterunb ben Rührern
ober unter Ic&tereu allein, attfeheibet ber £rtS*©olisei*

Dertoaltcr be3ro. beffen gefc(jiid)et Stelloertretcr, bei

bettt auch ettoaige ©efchmerben bet tUfamifchaften 011311 *

bringen finb.

§ 12. Xiefe 9lu3fflf|rung8beftimmungen treten am
1. 91pril 1908 in Straft.

Cpaleuipa, ben 9. Januar 1908.

Xer 2Ragiftrat
Xhorjctoeifi.

I £ ©orftehcitbc 91uSfü()rungSbeftimmungen 3U bem
OrtSftatut betreffenb bie (liuridituug einer ©flicht*

jeuermeljr in ber Stabt Cpalcniha genehmige id) h'c’rntit

auf ©runb beS § 17 ber fRegicruug8-©olisciOerorbmiitii

Dom 7. gebruar 1907, betreffenb baS geuerlöfdjtoeln

(9l.-©l. S. 81).

©ofeu, ben 16. 9Rai 1908.

(L. S.)

Xer fR e g i e r u n g S = © r ä f i b e n t.

3760/08 1 A 2. 3- © : g«3. »>. fDIifnfrf).

566. Segen Dollftänbigen fRcubaue® ber ©rüde

9tr. 646 in Starfomiec roirb bie frühere Sfcrat

ftraffc Ärotofchin—ftröben Don ber Ghana

©ogor3cla—Stobtjlin bis jur ©rüde 642 h>erm it Kl

auf ScitcrcS Dom 9. 3uni b. 33- ab gesperrt.

Xcr ©erfehr hat auf bem Sege Siefcnjetb-

Sagicronif über Sagiewnif 3U erfolgen.

©ogorgela, ben 6. 3uni 1908.

Xer Xiftri tt8 = Sommif f ar.

rpcrfoitrtlöcrcinbcntngcn.

567. ®ei ber Königlichen ©eneralfonuniffteit

für bie iproningen äBeftbrenftcn uttb ©oien

in ©rontberg.

© e r 1 i e h e n oom 1. 9tpril 1908 ab : bem Sc=

gierungSaffeffor ©refting in ©ofen eine etatSmäfsicjC

Spcjialfommiffarftelle unter gleichseitiger Übertragne

ber ©crroaltung ber neu errichteten Spesialfomtnifjion D

in ©ofen; bem bisherigen 4?ilf»3cid,ner Diabant in

©romberg eine ctatSmähigc 3eid)nerftelte ;
bem ©ettetab

fommiffionS = Sefretär Steinbrüd in Sromberg bet

Gharafter als fRedjuungSrat.

Xie nachgefudjte (Sintiaff ung au 8 be®
]

Staat 8bienft mit ©enfion hat sunt 1 . 3Rai 1908

baS Witglicb be8 Kollegiums, SRegierungSrul d. ©übler

bewilligt erhalten.

©erfefct 311m 1. Sprit 1908: bet ©ermeffungj

3ufpeftor, Cfonomierat ©öhitter in Sromberg an bit

©eneralfommiffion in Xüffetborf; ber Cfonomic

Sfommiffar ©iat)lich, bisher in König, in ben Stjtd

ber ©cneratfommiffion 31 c ©reSlau, Spegialtommifiicn

in Stoffe • ber Oberlanbmeffer grämte, bisher in 2iffai. |
nach ©ofen ;

bie Saubmeffcr fioewe, bisher in fiiffa i- is

Silde, bisher itt Sromberg uttb fRanttp, bisher i«

Xansig, in ben ©cjirf ber ©cneratfommiffion ja

granffurt a. D. unb 3War: SoeWc narf) ©über.

Silde nach Stettin, fRantti) nach Stotp i ©omc

bie Spe3
iatfommijfionS:Sefrctäre : ©rönfe, bisher b

X ansig, in ben ©esirf ber ©eneralfommiffion fl

Xüffetborf, Spe3ialfommiffion GuStitchat: 3aenfdj.

biot)cr in üiffa i. ©., an bie ©pejialfommiffion II i»

©ofen; bie ^ilfSseichner : ©oigt, bisher itt ©rombctg

in baS gcobätitdptedmifche ©ureau beröencratfommi'uc"

SU SRerfeburg; oom 1. 9Jfai 19C© ab: fiiebtfc II bisher

in Xansig unb Schwersei bisher in ©romberg, in ba?

gcmcinfchaftliche Sanbmefferbureau 3U .tonip i. Ssr,

91 uf geh oben: feit bent 1. Äpril 19(B &«

bisherige Spcsialfommiffion II in ftoitih beS Clonomtc

WommiffarS uRahlich, an beren Stelle bie bisherige

Spcsialfommiffion III beS SRegierungSaffefforS Ältricbtr

ebenbort bie ©escidjnung .ffonig II erhalten hal
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568. Slnftbrnd) unb <?rlöfdjcn

non Jierfeucfjen.

I. aHUjbranb.

. SJuöflcbtocbrn unter bem fHi»bt>kb :

1.

bc« ©ute? Scpno II, Streik Äoften,

2 bc« Xontimum« SRofjforofo, Streik ©üiuitjdj.

b. @rluf«ben unter bent fHinbtiicI):

1. be« Xontimum« Xa(otoi) judje, Strei« ©räb,

2. best SBirt« 3ohami Stampfet in lifjiüpletoo,

Streik ©eutomifdjel.

II. ©ruftfcudje.

Sliiegebrorfjcu unter ben ^ferben:

be« 3Jiüf)Ienbet ipcrS Jeimann in Stotoauotofo,
j

toi« Obornif.

III. 9iäube.

(*rlofdien unter ben tjjferbcu:

be« SUirts Soljann ©tarciniaf in Stolnicjfi, toi«

3arotfdjin.

IV. 9iot?.

(grlofrfjcn unter ben Sterben:

be« 3PIittergutSbcfibcr§ o. Gjapsfi in Studjartj,

toi« ^Jlefdjen.

v. inawut.

Freilegung ber #unbe in ben Crtfd)aften:

1.

Sielawp, 3c9rütu ‘°/ @«ger, VlntonSrub, ©eugui,
]

Xeutfdj^oppcn, ©eutoelt, Siforjtjn, '^olabotoo,

iöroniforoo, ©iiufroiß, ^obfdjtniegcl, lßoluifcb=

treffe, ©eit ÜBialcj, Starfdjnib, Gjaq, Sfufdjen,

©Icinit), ©loracjciDO, Sßraufdjnnb, VUfcStotjen,

Jlobatfdjin, 'Jiitjdje, Sdjitetbemütjlc, SBtjberoroe,

Smolno uub Sdjmiegel Stabt, gl. 5? reifes,

2 SBabäicjenjo, ^igloroic öut unb ©emeinbe, ©tonbre,

SBtjfjatmoo @ut unb ©emeinbe, G^arnotfi ©nt

unb ©emeinbe, SSroftef, Bobcnborf, Slnnciitjof,

Mcmpe, ©JlobjifotDO, Vanbau, ©iolbnu,

toi« Sdjtoba.

VI. Se^tveinefeui^e.

a. Slubgebrodten unter ben Schweinen:

1. be« Sn^f)irteii ©taciejcrosfi in Stornier! gra=

futoet, toi« ©ofttjn,

2. be« Xominium« Üöpfocjla, toi« ©räb,

3. bc« Xominium« ©otarjpce, Sfr. 3arotfdjin,

4. be« ©utSarbciter« Vlnton ftudjaräfi in Gf)orjero,

toi« $lefd)en,

&.

ber Igjänbler 3anifjcn>«!i unb ©tifula in SSrobtj,

tois ©eutomifdjel,

. be« SBirt« Stefan Otocjarjaf in Xargotuagorfa,

Urei« Sdjroba,

7.

ber ©utSöerwaltung ©tifufaewo, to SBrcfcben.

ik.

b. <$rloftf>en unter ben &rf)tveinen:

1. be« ©afttoirt« ißaul 9tacb in 2ßi(t)e!m«toalbe,

toi« Oarotfcbin,

2. be« Vlnjiebler« Xaniet ©utl) in Sfonarjetoo,

toi« Sfrotofdjin,

3. be« SBirt« ©djmann in gotujdj bei ißlefdjen,

gleiche u Greife«,

4. be« Vlnfiebler« ©ottmeier in Sjrapti, Sfrei«

Sdjroba.

VII. Motlduf.

. 'iliiogelnodjcit unter ben Srfjtueinen:

1. bc« ©nsmeifter« Gmtl Xfjiel in ©ofttjn,

2. be« ©tüHcr« SterfoH>«fi in ©rauotoo, be« ©ut«-

befiber« Sjubevt in ©rojjborf, be« Vlrbeiter«

Sfafimir .fportoja in Xafoimj mofre, be« Vlr=

beiter« 3u«(otoiaf in Separotoo, .toi« ©rüg,
3. be« $au«befi(jer« ©fartin Stelmafjtjf iit 3erforo,

be« Arbeiter« Vlnton SBoruta in SBtjgoba, be«

£>äu«ler« Vlnbrea« SJanajjaf in SBolicapufta,

be« Sdbäfer« St rötjt in SBtjgoba, Sfr. 3arotfdjin,

4. bc« Vlrbeiter« ©tidjael Sjajef in Siielqenio, be«

Vlrbeiter« granj ©ftfolajcjaf in SBeibenau, bc«

®rbeiter« ©iaj 3onW in Öoniforoo, be« VI r=

beiter« 3oljann '©iidjnlorosfa in Sloforjpn, bc«

SBirt« 3ofef Sjlapfa in .STielcjeioo, Sfrei« Stoffen,

. be« ©ute« IKeiioonoerf, Sfrei« Srotoidjin,

6. be« Sdineiber« Jranj 2Jtin«ti in öräb, toi«
©teferib,

7. be« Vlrbeiter« Sorenj Stagpnarcf in SBinianj,

2Beibetttal|tr. 87, Sfrei« ©ojeiuOft,

8. be« ©iiUIer« ©ottljilf Grbtier in ©iituc Xorf,

be« SlittergutSbefibcr« greifjerm o. ©Jaficnbadj

in .Ifonin, be« Vlrbeiter« Vlbalbert S(iioin«fi in

töafaobe, Strci« Sarnter,

9. be« Vlrbeiter« fjricbritb Vfcijcr in Glfcnljaiii,

toi« Sdjmiegel,

10. be« Vlrbeiter« ©tidjaet ©orroiaf in VBiitnagora,

be« Vlrbeiter« Siioe! in Hönigsljof, be« ©aft;

toirt« Vlnton XoIIoroicj in 9icua unb bes Vlr=

beiter« Xbotna§ ©tatuijal in Strofjfi, toi«
Scbroba,

11. be« 3*(9icrg SIbalbert ©Vilolaje^af in SBengierti,

bc« Scbniicb« Vlntcjal in Sjernboromo, be«

Sanbroirt« tpeinridj gieb in 3'el>niec, toi«
SBreftbcn.

b. @rlofd)en unter ben Sdtweincn:
1. bc« fiebrer« ©iebarb 3obn in Upartoroo, be«

Staufinann« .Ipermann Sf leibe in ©tiloftoroo, Sfrei«

Söimbaum,

2. be« £>äu«ler« Vlbolf Sdjulj in Dteuftabt a. SB.,

be« Siogt« ©corg Sichert unb bc« Schäfer«

Start ©lapfdj in Sofefotoo, firet« 3arotfdjin,

3. be« Vlrbeiter« Vlnbrca« Saubc in Siergelsborf,

be« SBirte« S3alentin ©talecba in ©ulafora, toi«
ffofdjntin,
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4. bei $ropfte8 kolafinSfi in konojab, Sir. Soften,
|

5. be8 SRentenempfüngerß Safimir Trjpmala in

©entfdjen, ber SBitroc katharina äonijjoossfi

;

unb be» ,£)flu8ler8 granj krjewina in 2oroin,

kreiß 'JRejerig,

6. be8 Arbeiter? SnbreaS Uciedjowßfi in kucgtow

®ut, be8 @d)iif)tnad)etmcifter8 2RagnufeeW8fi in

^lefdjeit, gleichen kreifeß,

7. ber $ominialarbeiter Qafubiaf I nnb II in

SJlocifjcwo, kreiß ©djrimrn.

V. ©acffteinblattcrn.

a. 3tu3gebro<hen unter ben ®d>meinen

:

1. bes ©aftwirtß Äbolj üßüllec in kromolice, Streik

kofcbmin,

2. ber SBaifenanftalt in 3^lin9/ ÄTeist Ärotofehin.

b. Erlofdjen unter ben <2<^toeitten.

be8 Tominiuntö in kromoltce, kreiß ftofömin

IX. ^djibeineheft.

kluögebrodjen unter ben <3djtoeiucn:

1. beS Srf)ut)inad)er® GliasS in gbunt), Stets

Srotojdjitt,

2. ber ®Iol£erei;@enoffenf(^aft in SSilhelmlgmtt,

kreiß Siaroitfch,

3. best ®omiuialarbeiterß Söawrjpniaf in SRanir#,

kreis Sd)rimm.

3 u r 92 a dj r i dj t.

35aß Amtsblatt nebft Öffentlichem tSnjeiger erscheint an jebem ^ieitßtag. Die für baß flmtlbld

unb ben Öffentlichen Steiger beftimmten S0efanntmad)ungen finb unter ber Sbreffe:

„2tn bie SHebaftion beö SRegicrungß-Slmttlblatteö ju ©ofen"
einjufenben. Sie müffen beionberß in bejug auf Eigennamen beittltd) gefdjrieben fein unb, nw*

fic in baß nädjfte Stüd aufgenommen werben joden, fpäteftenö greitag Sfbenb 6 Xtt)r einget)fn. äJr

an bie SRebaftion gerichteten Schreiben finb $u franfieren, ba ©riefe, für welche ißorto ju entrita

ift, nid)t angenommen werben. ®ie foftenfrei aufjunchmenbcn 3nfcrate, namentlich Stedbriefe, muffen u

möglidjfter ftfirje abgefafjt fein, wobei auf bie Sßerfügung beß königlichen Oberlanbeßgcridhtß ju fo’«

oom 29. SioDcmber 1880 ®ejug genommen wirb. Stuf Stnorbnung beS |>errn 2Äiniftcrß be8 3nncrn fni

Stcdbriefßcrlebigunaen ber koftenerfparniS halber ganj furj ju faffen. @8 ift nur atuugeben ©or> mb

Zuname eoentl. Staub be8 ©erfolgten, bie @inrü(fnng£nnnttner unb ba8 3al>r ber ©eröffn«1

tidiung. $aß 3nfcrat foll nur eine 3ciie in Snjprudj nehmen. Gbeitjo werben bie königlichen ©enittS-

behörben erfucht, in jeher SRequifition um Aufnahme oon Skfanntmadjungen anjugeben, ob bie Slufnabxe

foftenfrei ober foftenpflichtig erfolgen fod. ®ie königlichen 2anbratß=&mter unb bie ©oligcidBehiitbci

werben erfudjt, ju jebem Stedbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben fod, ba8 jum fRedjnungßWl

erforberliche dorjchriftßmäjjige Strmntöatteft beijuffigen.

£ierju ®on berheilage: ©eftimmungen betr. (Bewährung bon 3<n^freien $arlehf*

an ©fcrbrjudMbereine unb ©fcrbejuihtgenoffenfdiaften jur ©cfdjaffung bon $ecfbengftf”
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2mücvbcila$c
5« Nr. 24 bes Amtsblatts her Egl. Negierung au ^ofen.

Nofen, ben 16. 3unt 1908.

169. Xie burd) Erlag bcS .tH’rrii ÜJliniftctS für 2anbroirtfd)aft, Domänen unb Jorfteu oom 30. Januar 1398
- 1 G. 585 — bcröffentliditen Vefhmmungen betreffenb bie Erridüung non ^fetbcjudjlecteincii unb bie ©e>
Körung jinSfrcicr Xarlehuc jur Vefdiaffung non VereiuShcngften (91.»331. ©. 81 ff.) jinb nad) einem Erlab beS

genannten §cmt 'UiimfterS oom 30. SRärj 1908 einer 9lbänberung unterjogen roorben.

dJiefc nbgcänbcrteu Veftimmungcn nebft ben jugcf)örigcn 9lulagen bringe id) nad)ftal)cnb

tut öffentlichen ÄenntniS.

9>ofen, ben 28. 'Kai 1908.

3) e r SiegierunggsSßräfibettt.
3913/06 I B. StnfMtter.

Anlage A.

fBeftimmungeit,
betreffenb

bie @ett)äf)ntng ooit ^tnöfreictt ^orlel^en an ^ferbcpd)tt>erctne unb ^ferbe-

äu^tgenoffenfdjaften jur ^Befdjaffung ooit 3)erf^engften.

I. Allgemeine Vorausjetinngeu fiir bic Wcroahrung bon Xarfchen.

1. flferbejucbtöcrcinc, bie ben 9lnforberungen eines gemeinmi&igen, ber fförberung ber CanbeSpferbejucht

bitnenben Unternehmens entfprcchen, tönnen jur Vejdtaffung eine» ober mehrerer .jjengftc aus JfonbS

ber ©eftütoerroaltung nad) SUinggabe ber oorhaubenen (Kittel jinsfreie
<

35arlefjeit bewilligt erhalten. XaS
Gtteirhe gilt für (fSfcrbcjurhtgenoffenfdwftcn, bie auf ©runb ber Vcftinttnungen bes Neichsgefefces oom
1. (Kai 1889/20. (Kai 1898, betreffenb bie Erwerbs unb 9SirtfchaftSgcnojfenjchnftcn (Neichs=©efe|ibl. ©eite

55/210) gegriinbet unb in bas öcnoffcnfdjaftSregifter eigetragen jinb, fofern fic ben nämlichen 91nforberungen

entfprcchen.

2. Xtc Verhaublung jroedS Vilbung eines 'fSfetbejudgocreinS ift nadi SNabgabe beS (NufterS in

Anlage B, bie Verhanblung jroedS Vilbung einer Vferbejud)tgcnoffcnfd)aft nach (Kafcgabe

bes (KufterS in 3lnlage C aufjuttchmen, non bem Sanbrat beS betreffenbeu «reifes an ben

iRegierungSpräjibcnten unb non biefem mit bem cingeholten ©utadjtcn ber 2anbroirtfd)aftS>

fantmer unb beS juftänbigen ©eftütbirigenten burd) bie .jjanb beS Dberpräfibenten an bas

tötiniftcrium für Sanbroirtfchaft, Xomänen unb fforftcu cinjufenben. Eingetragene ©enoffen«

iihaften tonnen bie ©riinbungeoerbanblung audi burd) 'Vermittlung ber juftänbigen Sanbroirt«

fdiaftstammet, bie ihrerfeits non bem juftänbigen ©eftütbirigenten eine gutachtliche 9(ufierung ju bem 9lnttage

bet ©enoffenfdjaft ju erbitten hat, ootiegen, fofern bic Sanbroirtfchaftsfammer bie ©ernähr für piinltlidjc

(Rüdjat)lung ber XarleljuSratcn bem TOinifterium gegenüber übernimmt.

Xer Verhanblung ift ber nad) bem SJlufter in Anlage D abgefcploffcnc Vertrag mit bem
Stationshalter, bei ©enoffenfeifaften auch baS ©cnoffenfchaftSftatut beijufügen.

3 . Über bie ffrage, ob ber Verein ober bie ©enoffenfdiaft benjunter 1 angegebenen 91nforbcrungen

entfpricht, entfdjeibet ber SNinifter für Sanbroirtfchaft, Xomänen unb fforften.

4 VotauSfepuug für bie ©eroährung eines XarlepnS ift bie gcidjnung einer fo groben 91njahl oon

Stuten, bafs baS Veftehcn bcS Vereins ober ber ©enoffenfd)aft bis jur erfolgten 91bjat)!ung beS Xarlehns

gef«hert erfdheint.
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II. Vefonbete Vcfttmmungcn über bie ^Bewilligung m<b *?liiejat}lunfl Bon Törtchen.

1. Sofern baä SDlinifteriunt für Sanbmirtfchaft, Domänen unb ^-orften (ich cirunbfäphdj bereit erflärt bet, rin

Tatlehn zu bewilligen, bot ber herein ober bic ©enoffenfehaft ben fjcngft, ber angefauft werben foll, uni«

Eingabe bc? Bcreinbarten Maufpreifeä unb ber Wbftammung ju bezeichnen unb an einem, non einem Sita

lieben ftaupt- ober Sunbgeftüte nicht otljufernen Crte bem nom Ütinifterium beauftragten ©eftütbeamter

borjufühten.

2. 38irb ber .ffntgft feitenä beä Veauftragten beä SRiniftcriumä für preiäwfirbig unb für ben 3n>ed feinet ?«
roenbung geeignet erachtet, worüber bem Verein ober ber ©enoffenfehaft oon bem Veauftragten eine fdmft

liebe 99efd)einigung auägcftellt wirb, fo fault ber Slnfauf beä £>engfteä Bolljogen roerben.

3. Dfacb bem (Eintreffen beä .ffengfteä an feinem Veftimmungäorte bat ber herein ober bic ©enoffenfehaft fe
SRinifterium bura) Vermittlung beä ßaubratä ober bet flanbwirtfchaftälammer einen Veridit übe icr

gezahlten ftaufpreiä unb bie Söhc ber im einzelnen burch ben Slnlauf, ben Transport unb bic Tran-tc

Bcrficherung entftanbenen DRebenfoften eiuzufeuben. Tiefer Überfid)t ift bie fcbriftliche Vcfcheinigura ie

mit ber SBeficbtigung betrauten ©eftütbeamten über bie Vrauchbarfcit bei §engfieä unb ferner eine one

polizeilich beglaubigte 'JRitteilung, baff bet Jeiengit für bie nicht burdi baä Staotäbarlehen gebedte Htnlcii;-

furnnte bei einer Wcfellfchaft zur Verfichcrung angentelbct ift, beizufügen. Tal TOinifterium für San»

roirtfehaft, Tomänen uitb Jorften wirb hierauf bem Verein ober ber ©enoffenfehaft eine Säue!?

urhmbc nadj bem anliegenben SRufter E zur Vollziehung bureb ben Vorftanb unb VerwenbuK

beä DorfchriftämäBigen Stempel? zugeheii taffen. 9tach Sftüdfenbuitg bet oollzogenen Schiit-

urfuitbc erfolgt bie Überroeifung beä Xariehcnä. Sofern bic ijanbmirtfchaftäfammcr bic öeiKte

für pünftlidjc 5RüefZahlung ber Tarlchnäraten übernommen hat, ift bic Sehulburhtubc nach bete

/
anliegenben SJfuftcr F Bon ber Saubmirtfchaftälammer zu oollziehen.

4.

Ta? Xarlehcit beträgt 75 fßrozfnt beä Ulnfaufäpreifcä cinfchlicfelich ber fRebcnfojten bi? juai

(Eintreffen beä .fpengfteä an feinem Staubort unter ülufnmbung beä Vetrageä auf Bolle 100.

t

Taä Tatlehen lann inbeffen im .^»öcfiftfalle nicht mehr alä 6000M betragen.

m. Veanffid)tigting.

1.

Tic TOitglieber beä Vereinä ober ber Wcnoffenfdiaft haben ficb zur Übermalung beä Vereittäzwede? in!

Zur Sicherheit für bie Vüdgetunhr beä empfangenen Tarlehenä bem ftoatlidien 9luffcchtärecht zu umt

werfen.

2.

Taä üluffidjtärecht wirb butcb einen oom 'Utinifterium bamit beauftragten Veamten ber ©efiütBermaltim

in zeitweifen IRcoifionen auägciibt. Tie Veauffichtigung erftredt fid) im befonbeten auf bie ^icngftftalto

!

unb auf bie Fütterung unb SBartung beä foengftcä, wozu mcfentlich audi eine auäreicbcnbe Vetoegung imte

bem SRciter ober Bor bem Sagen ober mäßige Vermenbung zu lanbmirtfdjaftlicher Vderarbeit gehört. 3-

bauert biä zu bent 3citpunftc, wo bie lebte IRate beä Tarlehenä zurtidgezahlt ift.

IV. iRiidzablnng beä Tarlehenä.

1. Ter Verein ober bie ©enoffenfehaft hat baä Tarlcheu in fünf gleichen, fpäteftenä am 1. Tezembet jef“

3abreä fälligen tHatcn an bie nom 'Ulinifterium beftimmte (Empfattgäfaffe abzufühten.

2. (Erfolgt bie Vüdzabluug ber Tarlehnärate nicht pünftlich biä zu bem fcftgefcßteu Termine, fo'lann bic i?

fortige IRiidzatilung beä ganzen Xarlehnäreftcä Bcrlangt werben.

3.

Ter Verein ober bie ©enoffenfehaft hat baä SRedü, fid) jeberzeit burch fliiidzahlung beä ungetilgten Tarife-

betrage? ooit fämtlicben gegeti bie StaatäBermaltung übernommenen Verbiublidileiten zu befreien. 3*

biirfen fid) ober, folange bie Vüdzahlung beä Tarlehenä nicht oollftänbig erfolgt ift, ohne Vorwiffeti at

©enehmiguttg beä äßinifteriumä beä .fpengfteä nicht cntäuficnc. • i r :

4.

(Ergeben bie ükoifioneu beä beauftragten ©eftütbeamten, baff ben geteilten Vebinguugen in mefenthhf

fünften nicht genügt ift, baffinäbefonbere eutwebet ber .vinigft fchlecht gehalten ober baä Vebcdungägeiic’ 1

unregelmäßig ober erfolgloä geffihrt wirb, fo tarnt oom SRinifterium bic SRiidzoblung beä ganzen noch s»

getilgten Xarlebnäbctrageä mit breimonatiger Stünbigungäfrift Bedangt werben.

5.

©eht ber ftengft burdi einen Unglüdäfall ober eine Strattlheit ohne Vetfchulben beä Stationäbalterä, roeniift

ber 92acbweiä geführt werben muh, ein, fo wirb baä TOiuifterium nach Vefinben ber llmftänbe bic gäni'fe

ober tcilmeifc 'JJiebcrfcfilagung beä ungetilgten Tarlehenäbetrageä in (Erwägung nehmen.
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Wnlagc B.

Wuftee
einer SSer^anblung behufs Gilbung eineg ^fcrbeäudjtuereing 511 ‘).

3-, De« 19.

.fpeute traten bie nadjbenannten Stutenbefifjer jufammcn, um in 91uöfill)runfl be3 ihnen befannt ge*

-jorbenen (SrlaffeS be3 £>emt 90!inifterö für Canbruirtfcftaft, Domänen unb tforften bom 30. ffliätj 1908 burd)

Vollziehung biefet Verhanblung einen ^fetbejurfiiuctein mit bem Si^e in ju bilbeit.

Der Verein bezwedt bie fjörberung bei 3ud)t eine* 4
) '^ferbe^ unb faeabfirf)tigt,

ju bem Vehufe ,‘pcngft
8
) sdtiageS pm ipöchftpreife oon fi zu be-

(ibaffen. j fjengft foll in ftationiert werben unb für angemclbete

stufen bet VereinSmitglicber gegen ein Jedgelb oon Jl, für ttirtjt angemclbete Stuten gegen ein Jcd*
gelb oon K, für Stuten oon 9Hchtmitgliebern gegen ein jedgelb oon H jut Verfügung ftetjen.

(hierbei toirb ber Verein ju enoiigeu unb ju beftimmen haben, ob bie JilgungSraten bet bet

StaatMaffe gefdjulbeteu Summe als Sprunggelb auf bie tiadiftchcnb al$ oerpflidjtet bcjeufjnetc

Stutenjatjl ocrteilt toerbeti joUen.)

& oerpflidjten fidi, in fünf aufeinanbetfolgenben fahren Don b Vereitishengft— jä^rlicf) becfen

ju laffen:

iperr A 2 Stuten,

i*„ B 1 Stute,

r_ C 1 Stute,

ufto.

jufammen 60 Stuten.

3ebc burd) Verlauf, Job ufto. abgeljcnbe Stute muff burd) eine anbere eifert werben.

(.fjtier wirb ber herein ju beftimmen Ijaben, ob bei 'Jtidjtjufüfjrung ber gezeichneten Stuten

ein SReugelb ju zahlen ift.)

“Die Verpflichtung zur Scnufcung b Jpengftc erlifcht mit betn lobe eineb ÜJtitgtiebä.

Jie @efd)äfte beb Vereins werben burd) einen aub 3 SDlitgliebcrn beftchenben Vorftanb geleitet unb

überwacht. 3n ben ®orftanb werben mit Stimmenmehrheit gewählt:

fjerr A alb Votfifcenber,

„ B alb ftellocrtretenber Vorfifcenber unb Schriftführer,

„ C alb Slaffiercr.

Die .'öetreu nehmen bie auf fie gefallene 2Sat)l an unb oerpflichten fidi, ber Staatboerwattung gegenüber

ab ©efamtfchulbner mit ihrem ganzen Vermögen für bic Erfüllung ber eingegangenen Verbinblid)fcitcn, inb-

stfonbete für bie pünftlid)e Jilgung ber Sdtulbforberung nach SJta&gabe ber Sd)ulburfunbc zu haften.

(§ier ift anzufügen, wie unb oon wem mähreub ber Jilgungbperiobe beb Staathbarletjenb

bie erforberlichen 3ufdiiiffc zu leiften finb, wenn bie ©innabnteu aub ben Sprutiggelbent zur Jedung
bet Jilguttgbraten nidjt aubreidjen.

Gbettfo finb etwaige Vcbingungen, welche bie Vereinbmitglieber oerpflichten, bem Vorftanbe,

wenn er in Sltifprucft genommen werben füllte, gerecht zu werben, hier nach (Srmeffen ein*

zufchalten.)

Jic Versammlung erflärt fid) bantit einberftanben, bah mit §erm
ein Vertrag auf Übernahme beb .ycngfteb alb Stationbl)alter abgefchlojfen toirb.

>) Qn biefeb SSufler finb nur btejeniflen itleftfclüflc aufgenommen, über bie bie Serljanblung Slubtunft geben nmf).

5? bleibt ber SSerjammlung übertoffen, nixf) weitere tfcftimniungcn in bie Sertjanblung aufjunefimen.

*) $)ier ift einjiifftgen, »eldjc 8utf)tri<btung ber Serein ucrfolgeit will (eble» Seit« unb SJagcttpfetb, elegantem
1

utfdlPferb, leistes Strbeitspfcrb warmblütigen Sd)tnge3, Ici(f)te» Strbeitäpferb fattblütigen Sdjlageä, mitteljd)wcre4 tHrbeit*«

»ttrb, fd)Wcres Srbeit«pferb).

*) jpier ift einjufügen, weldjer 'fjferbcraffe ber Jiengft angetfören foB (eugtifrfje# ÜoUblut, atabii(f)tb '.ßoBblut,

'rateijner ober Cftpreuiie, fjannooeraner. Jpolftciner, Olbenburger ober Cftfriefe, 8d)Iebmiger ober X5ne, 8§ire ober ßfybesbnle,

xnjjfijdjer tSrbeilbfdjlag, rljemifctj.belgifdjet setyag).
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Slorftehenbc Sethanblung haben bie @rfct)ienem'u nach ®erlefung genehmigt unb

,511t Beglaubifimo

bet bon ihnen eingegangenen SBergfliehtungen joroie mit bet auibriicftirfien (ftflätung, bafs (ic firf» ben Sktm-

gungen beä im (Eingänge biefes ®rotofolls gebathten SRinifterialcrlaffeä untetroetfen, unterfchrieben.

(Unterfchriften.)

Die iRichtigfeit bet llntctfdjriften beglaubigt

, ben 19

Der £ati6rat öes Krcifes

(Untetfdirift.)

I

Anlage C.

Wuftec
einer $Berf)anbtung behufs ©rüttbung einer ^ferbeäuc^tgcnojfenft^aft

3» - - *)•

3-, ben 19.

ftcute traten bie im beigefügten Statute namhaft gemachten Stutenbcfihcr sufammen,

in Stuaftttjrung be*3 ihnen befannt geworbenen ©rlaffcä beb Ferrit Minifterb für fianbminii

Domänen unb fjorften 00m 30. 9Jtätä 1908 eine ^ferbejudjtgenoffenfcljaft, e. 0. m. b.

bilben.

Die ©enoffen erflären aubbriicflich, bafe fie fich im Salle ber ©eroährung eineb jinbfreien Staatbbarlei

ben in ber Einlage A ju bem obenbejcichneteu SBtinifterialerlaffe befanntgegebenen ®ejtimmungen untetroetfra

Die ©enoffenfehaft bcjioccft bie görberung ber 3mfit ciitcb *) ffetw

unb beabfichtigt, 311 bem ®el)ufc .viengft •

8
) Schlageb jum .'pöcfjftpreife w«

« ju enoerben.

D ftengft foll in ftationiert roerben unb für angemeläcK

Stuten bet ©enoffen gegen ein Decfgelo oon . . ,Ä, für nichtangemclbetc Stuten gegen ein Dectgelb re«

H, für Stuten oon 91id)tgenoffcn gegen ein Decfgelb oon H jur Verfügung ftehen.

gür febe angcmclbete Stute ift ein ©efchäftbanteil ju ertoerben.

Die fiünbigungbfrift wirb auf 2 gahrc feftgefeftt.

3um ®orftanbe roerben mit Stimmenmehrheit geroät)lt:

1. .fjerr A alb ®orfifjenber,

2. „ B alb ftelloertretenber Sorfihenbcr unb Schriftführer,

3. „ C alb Staffierer.

3n ben üluffichtbrat roerben mit Stimmenmehrheit gewählt:

1. |>en A
2- „ B
3. „ C

>) 3n biejeä Stuftet finb nur biejenigen 3tefd)lßifc aufgenommeit, über bit bie Serfjuublung SluSfunft geben «rat-

6« bleibi ber Sjcriammluilg iibcrlafteii, nod) »eitere Seftimmunaen in bie SJerlianblung anfjunegmen.
2
) .(ncr ift einhüftigen, roeldie 3nd)tricbtuiig bie ÜScnoffenidiaft »erfolgen roill (eblcö iXcit« unb SBagenpftrb, elegant

Sut!rf)pfcib, leidges lÄrbeit>jp|erb »annbltttigen Sdtlages, leidjtej Slrbeitapferb fnltblütigen £d)tageä, mitteljrfitoete* ürteite*

pfetb, ftfjmere» Vlrbeitspferb).
3
) inet ift einhüftigen, loelrttet 'bferbetaffe ber £>cngft angeboren fuO (engliftfjeb Soflblut, arnbifdjeä tBcEtU.

Jraleliner ober Cftpreufje, .fytnnoBerancr, £>olfleütcr, Cloenburger ober Oftfriefe, @d)le*roiget ober Ifine, Sljtre ober fftpbejto'

franjöfifcfjer ?lrbeilajd)Iag, rt/einifdj-belgiftfier 3d)lag).
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$ie ©ewiiblten nehmen bie auf fie gefallene 9ßnl>i an.

35et Borftanb:

(Unterjdjriften.)

o. 0 . u.

bcu 19

35er '.MuffichtSrat

:

(Untcrfdjriften.)

35ie Mditigtcit ber ltnterfdjriftcn beglaubigt 1
)

:

ben 19

Der £anörat öes Kretfes

(Unterftfjrift.)

v Bnlage D.

Wuftor
eineg 3>ertrageg mit bem ©tationgljalter.

3wifcben beit nadjftefjenb aufgefübrten BorjtanbSmitgliebem beb tßferbejudjtoereinb

(jroifdjen ber ^ferbejudEjtgenoffenfc^aft , oertreten

burd) ben Borftanb):

nnb bem ju ift beute folgenber Vertrag abgefcbloffcti morben:

§ 1 .

tperr übernimmt <H>, ben bem Betein gehörigen öengft bei fid) p
ber ©enoffenfebaft

ftatiameren imb für bie genaue Befolgung bet nadjfletjeubett p a bis e bejeiebneten Borfchriften p forgen:

a) Xer ,§engft muff eine gute Stallung, Säartung unb Jütterung erbalten, fo bajj er immer in ooll»

Jommen guter Berfaffung bleibt. Gr mufj nicht blofj bemegt, fonbem auch möglichft alb iHeitpfcrb,

Skigenpfcrb ober pt Slderarbeit benu^t werben; inbefjen barf bie Benutzung nur fo bemeffen

werben, bajj fie ben ganzen Organismus anregt, aber nidjt nachteilig auf Sungen unb ©ebnen
cinwirft.

b) Jn ber Xedjeit ift ein Säärter p halten, ber baS 35edgefd)äft mit Sachtenutuis unb ©efehiefp leiten

oerftebt.

c) 3>ie ©prungregifter unb ootn ^weiten Jahre ab auch bie Wbfoblungbnachweifungcn fiitb richtig

p führen unb bei Steoifionen burch bie königlich ^rcußifdje ©eftütoerroaltung unb burd) ben
Berein, benen fid) ber ©tatiousbalter p unterwerfen bat, ootplegen.

d) 35ie ©prunggclber finb einjufaffieren unb an ben Borftanb abpfiibren.

e) Bei GtJranlungen beS fjcngftcS ift ein approbierter Xierarjt pjupben unb für gewiffenbaftc

Bebanblung ©orge p tragen.

(GS bleibt bem Berein übcrlaffen, p beftimmen unb nach Grmeffen b’et einp»

ber @enoffenfd)aft

fchalten, wie oft ber tpengft täglich pm 33eden benufct werben barf, auf welche ©tunben beS XageS
bie 3ulajfung pm 3)edcu bcfchränJt bleibt unb ob ber StationSbalter unter feinen Brbeitspferben

behufs Schonung beb BereinSbengfteS einen JJrobiertjengft p bulle» oerpflid)tct werben foll.)

*) Sofern bie SlanbmirtfdjafWtamniet bie ®ewä()t fiir pünfllidje 9tfidjnl)(ung bet Iarlct)ri4ratfn bem SRinifterium

jenUcmimml, ift bie Beglaubigung bet Unlerjd)riftcn nicht erfotbetlid).
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§2.

$et Sßorftanb beSilfreinS oerpflidftet fid) hingegen, bem Jperm .-.

bei ©enoffenjeßaft

alS^Sntfdjäbigung K faßrlich, jaßlbar mit je ^ . . am Sdjluffe jebes jatre.

äu jaulen. '

§3.

Sollte bet £>engft eiligeren ober öorjeitig oertauft werben muffen, Jo erßält £>crr

für jeben lag feit bet lebten gemäß § 2 erfolgten 3*tf)lung eine ©ntfcßäbigung oon M.

§4.

SBemt -üett feinen 9?etpflid)tungen nitfit in oollem Umfange nadjlomint, fo ist

bet SJorftanb berecfjtigt fein, ben §engft bis jum Ablauf beS Vertrages anberroeitig auf Soften beS ©tonne-

ßaltcrä untetjubringen.

§5-

Xer Vertrag wirb butd) feberjeitjuläjfigc Slinbigung mit fjalbjäßriger Jrift aufgeßoben.

§ 6 .

Übet alle aus biefem Vertrag entfpringenben 9ied)tSftreitig!eiten entfdjeibet ein SdiiebSgeridbt r4
Maßgabe bet ©eftimmungeu bet 3- O. (§ 1025 ff.), für roeldje» jebe bet ftreitenben ißatteien einen Sfrd*
ticktet unb bie für ben Siß beS SereittS juftänbige SanbwirtfdiaftSfammct einen Obmann etwns

bet ®enoffenfd)aft

, ben 19

(Unterfcßriften.)

j

Anlage E. ,

fDluftet

einer ©cfjulburfunbe über ben Empfang eineä Staatsbarlcfjcnä

(mit tarifmäßigem Stempel).

A. gür ^Jferbejucßtbcrcine.

Der £>ert SKinifter für £anbwirtftf)aft, Domänen unb gorften ßat bem ipferbejucßtuereine ju
äunt 2lnfaufc eines SereinSbefcßälerä ein jinSfteicS Sadeßen oon M, fdjt4c

, bewilligt unb butd) bie Söntglüße ©encralftaatsfaffe bem unterjcidjneten SereinBooiftaX

gegen beffen Quittung jaulen laffen.

Qnfolgebeffen befennen bie untetjeidjnetcn SSotftanbSmitgliebet fid) hiermit petfönlid) als ©fiultrri

,

beS Söniglid) Ifäteußifcßen giShi» (©cftütberwaltung) auf £>ößc obigen 2)arleßn3betrage3 unb betpflicbter, fsä

naeß TOaßgabe bet SBcrßanblung bom unb bet barin gebadjten SJhnißerialcrtojfe «9

©efamtfd)ulbuct für bie föüdjaßlung beS SarleßnS p ßaften, inSbcfonbere beffen pünftlicße ©rftattung inner

fjalb fünf faßten in bet Ültt ju bewirten, baß im Jabtc 19 unb folgenbe oier Saßre jcbeSmal bis ju'

1. $ejembet K, fditeibe , an bie Saffe be— Söniglicßen

ju portofrei gejaßlt werben, ebenfo aber aueß ben nod) ungetilgten $adeßn3Mug »

ungetrenntet Summe üutüdjujaljlen, foroeit eine foldße SRüd^aßlung nad) ben ©eftimmungeu bet SÄunboerfügima

oom 30. 9Rätä 1908 beanfprudjt werben fatm.

2)ie Unterzeichneten ßaften mit ißrem ganzen Sennögen für bie oollftänbige unb pünftlicße (StfuIluM

biefer übernommenen Serpflicßtungen; aud) ift es ißnen woßl befannt, baß bem larleßnSgebet ßiemadj freifteb--
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bie Grffillung oon jebem einzelnen Unterzeichneten ju oerlangen unb fid) nad) feiner, beS ©läubigetö, 2M)l an

jeben Unterzeichneten auf £>öhe beS ganzen noch ungetilgten SdiuIbbetrageS p galten ober auef) oon jebem

einzelnen nur bie Grftattung eiltet Teilbetrages p forbern.

(Ort, Taturn, Unterfdjriften.)

Tie 3Jid)tigfeit ber Unterfchriften beglaubigt

,
ben 19

9er £anbrat öes Kreifes

(L. S.) (Untcrfdjrift.)

B. gttr Wenoffenfchaftcn.

Ter .vierr 'Dtinifter für Sanbioirtfdjaft, Tomänen unb f^orften l)at bet Ißferbcpdjtgenoffcnfdtaft

pm 9(ntaufe eines ©enoffcnfchaftShengfteS ein jinSfreieS Tarieren con Ä,
reibe , bewilligt unb burd) bie königliche ©eneralftaatSIafffe bem Unterzeichneten ©enoffen»

jaftsmorftanbe auSzaplen (affen.

3nfolgcbeffen bclennt fidi bie Unterzeichnete ©enoffenfcfyaft hiermit als Schulbner beS königlich
<ßrcu-

fcheit SiSfuS (©ejtütöerwaltung) auf .fmfje obigen TarlehnSbctragcS unb oerpflichtet fid), nach SDiafigabc ber

ertjanblung Dom unb ber batin gebadjten 9Kinijterialcrlaffe für bie IKüdphlung beS

TatleljenS p haften, inSbefonbere beffen pünltliche Grftattung innerhalb fünf 3at)rett in ber 2lrt p bewirten,

taf: im ^fahre 19 unb folgenbe oier Qahre fcbcSmal bis pm 1. Tejember JU, fchreibc ,

an bie .kaffe be— königlichen ju portofrei gezahlt werben, ebenfo

jber auch ben nod) ungetilgten TarlefjenSbetrag in ungetrennter Summe prücfpjahlen, foweit eine fold)e Met«
tblung nach ben 93eftimmungcn ber 9tunbocrfiigung oom Ülpril 1908 beanfprud)t werben tonn.

(Ort, Taium.)

9fe Pferbejtt$tgenoffenf$att

T>er Dorftanb:

(Unterfchriften.)

Anlage F.

Wuflec
einer ©c^ulburfunbe über ben ©mpfattg cinesf <Staat3bar(ei)n§

(mit tarifmäßigem Stempel).

3n ©emäßheit eines 33cfchlu}feS beS üotftnnbeS Oom crflärt fid) bie 2anb*

IbirtfchaftSfammer für bie fßrobinz p bereit unb

ben IRegierungSbejirt

jetpflichtet fid) auSbriicflich, für bie regelmäßige iHiirfznhluttg beS oom .fpctm STOniftet für Sanbwirtfdiaft, Tomänen
inö Jorfteti für bie ißferbepchtgenoffenfchaft jum Anlauf eines ©enoffenfehaftshengftes

bewilligten TatlehenS im (Betrage oon

buchftäblich
,

ben SBeftimmungen in Einlage A beS äJtinifterialerlaffeö oom 30. 'Dtärj 1908 entfpredjenb ju haften.

Canbairtf^flftsfömmer für bie protrfnj

, ben 19

I (Unterfdjrift.)
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9lmtäbIaU
ber SöntßUdjeit 'Jlegteruttg 511 $ofett.

yr.25. Sluggegeben t&iengtag, bcti 23. 3uni 1908. 1908.
Skfanntmachungcn für bie nfidjfte Kummer finb big fpätcftcnä greitag Slbcnb 6 llt)r ber Stmtäblatts

Scboftion ppfteüen.

lntalt: 570. Statut bet Gntmäffer.-lMntoii. IRoataroa ju SKctla. — 571. 'tSriifutifl Ixt üctircrimitit ber paubtoirtfeboftbtmibc in

Otntfcn. — 572. Unttoanbl. beb WutgDcj. Xominoiuo in eine Vnnbflem. $mcn()ofen unb SScreinifl. bet Mutebcj. Ctjtfi«
foiuo unb $tttd)alon>o nnb ber Paubgcm. Orjeijtonju unb ißosroiontno ju einem WemcmbePejiit mit bem Siamcu
Crfdjfau. — 573. (Sinoetleib. beb Wutsbej. Sji'KPaiiforoo mit ber gleichnamigen i'aubgcm. unter bem Samen Stephane-
fjofen. — 574. StUiung bes felbftänbig. Wutbbej. Oiroß-ftrojftngen — 576. Ginttetleib. ber Öanbgem, Gtiroalcneinet

mit bet i'nnbgem. SliidjaloiDO. — 576. Weiblotterie ber Xcutfd). Schiffbau-lluSiteUung in 'Berlin. — 577. SSerlänger.

ber üabenicfiluftgcit für ©ad« unb Sonbitorntarcn in üiffa. — 578. Sctlofung ber ©alert. Srouenberciue ber ©toptiij

'i'oicn. — 579. ©crf. beb Srcib-lÄii.-Strjtcb Xr, 33ef)ling old Jtreibarjt beb stteiieb iBomft. — 580. ©crlolung 2d)lefiict)ir

©ferbejucfjtDerttn. — 581. ^atjeDeuumgenieinb. Sultau-pectoip. — 582. Umjctjulunci ©olfu<J*Tjeijforoice<§enfDioo. —
583. Xto. Sirbenmalb-Siebmiorogonm. — 584. Xto. Stuiuattc=S!obctiborf»3toolno paulonb. — 585. Xto. Wrcnpof»
2teburg-3wt>I>to Siautanb. — 586. Ctuitt. ilber abgeldfte X omÄn.-Stmort.-fRenten. — 587. $ed. beä Slllgcm. Gt)reng.

an Sd)oenborn-?8iirt)cn. — 588. Xomilttenoertaui jtogerfe. — 689. iHatjouertueiterung Don liojeu. — 590 StamtnS-
änberung ber ©oftagentur Xanifjtm in Xanifefiin. — 591. Quittungen über eilige,gaCjltc JlblSfungolapitatien für gefünbigte

Stenten. — 592. SBotjniipoerlegung be-?S)iar6'd)eiberj Stabiler nai| 3abtge. — 593. Xe« Xh^o-Sicliait nach Jllttoailer-

—

591. Xicrfeud)en. — 595. Sonberbcilage betr. ©rrteiliingdpfan beb öebartb ber SHnticgebattbfaffe für bie Scf)rer unb
SJehrerinnen an ben iStfentlid)tn,9Jolfbfif|UItn beb iHcgicningbbcjirts ©oftn für bab Gtntbjahr 1908.

ÜUlcrJ)örf)ftc <§r(affe.

570. Statut
für bie GntUMfferungg»©enoffcnfd>aft Woefauia p

Kefla im Streife 2d)robn.

ißjir ayillji'itu,

sott Oiottcb ©naben Jtcmig uoit tpreufjen je. oerorbuen

auf ©rnnb ber §§ 67 unb 66 beb ©cfcfceg, betreffettb

He Gilbung Bott SSaffcrgcnoffenfdiaftcn Born 1. Slpril

1379 (®efcp:6animlung 297) nad) Stnlprung ber

beteiligten, mag folgt:

§ 1. ®ie Gigcntmner ber bem SKcliorationggebiet

«porigen fflrutibftücfc itt beit ©cmartungeit ber @utg=
bewirte Kefla, HJjierjdjnica, t&ominoroo, Gl)lapoit>o,

SflgroiBO unb ber ©emcinbebejirfe 2Mgfupi()ifönig(id),

©ablin, Sagrorooeflolonie, ©iecj tBcrbcn p einer
f '5er,offen f aft Bereinigt, um ben Grtrag biefer ©runb-
frütfe nad; TOafjgabe beg SKeliorationgpIancg beg fiultufc

tfdtaiferg Ärjptoofjpngfi p Sdjroba uom 31.
<

l!e=

ifmbev 1904 mit ber Siitberung bc» Kfcliorationg;

'Ätuamtg p Riefen Bom 28. Februar 1907 burd) Gut;

toiffernng p Bcrbcffern.

Stuf ber pnt SKeliorationgpIaue gehörigen
'iarte ift bag SKeliorationggebiet mit einer roten Sinie

begrenzt. 3n ben pgc()örigcn SKcgiftcm finb bie pnt
‘äReliorationSgebiete gehörigen ©ruubftüdc nachgeroicfen.

ftartc unb Kegiftcr tuevben unter Kepgnafjmc auf
öag genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber 9Iuf=

iidjllbehörbe ber ©enoffenfdjaft niebergelcgt. ^Beglaubigte

Sbjeidjnung unb 91bjd)rijt erfjält ber SJorftcljcr ber

®moffenfd)aft; er hat fic aufpberoahren unb ftctg auf
bem Paufenben p erhalten.

$er ißorftanb ha* bie aufpfteUcnbcn befonberen

'IMorationgpläne Bor ^Beginn ihrer ?(ugführung ber

'Hujfichtgbehörbc pr Prüfung burd) bett ÜJ2eliorationg=

baubeamten unb pr ©enehmigung einprcichen.

Änberungen beg fDJeliorationgplaneg, tueldje fidh atg
1 erforberlith hcraugftellcn, tönnen Born ©enoffenfehaftg:

|

®orftanbe bcfchloffen roerben. $er t3cfd)(ufi unterliegt

ber ^Prüfung beg 'Dicliorationgbaubcainten unb bebarf

ber ©enehmigung ber Sluffichtgbchörbe.

S8or Grtcüung ber ©enehmigung finb biejenigen

©ettoffen p hören, beren ©runbftüffc bur<h bie löer=

änberung ber Jlnlage betroffen tuerben.

§ 2. ®ie ©enoffenfdhaft führt ben Kamen:
„GntiBäficruitgg=©cnoffenjchaft 'JJlostaioa" unb f)at

ihren ©ife in Kefla (Kittergut) im Steife Sdjtoba.

§ 3. ®ie Soften ber t^erfteDung unb Unterhaltung

ber gemcinfd)afttichen Slnlagett roerben oon ber @c=

noffenfdjaft getragen.

.giierp gehören and) bie pr jroec£cmfprcd)enben

Kuhbartnachung ber Melioration für bie einzelnen

©runbftüde erjorbcrlichett Ginridjtungcu, roic Einlage

unb Unterhaltung befonberer ßu= unb Wblcitungggräbcn

unb bcrgleichcn.

'Jer Umbau foroic bie fflefantung unb Düngung
Bott Siefen unb fonftige ^olgceinridjtungen bleiben ben

betreffenden Gigentümern überlaffen. ®tefc finb jebod)

gehalten, bie im 3ntereffe ber ganzen Melioration

getroffenen ?Inorbmingen beg '-t!orftcl)ers bei 4'er;

mcibung ber gefcj)(ichen 3raauggmittel (§ 54 beg

Saifergenoffenfchaitg=®efefceg) p befolgen.

§ 4. Singet ber .^erftcllung ber im 'plane dorgefeljencn

gemeinfdhaftli^en Anlagen liegt bem SBerbattbe ob

9innen:Gnt: u. ;©ero5fferunggj?ln(agctt im'JKeliorationg;

gebiete, bie nur burd) .gufammciiroirfctt mehrerer örunb:

befitjer augfiihrbar finb, ju ncrmittcln unb nötigenfaUg,

nadibem ber 'plan unb bag Sleitraggoerhältnig oon ber

I
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AuffichtSbch&rbe fcftgefteüt finb, auf Äoitcn ber babei

beteiligten ©runbbefiher burdjfüljren ju laffen.

Sie Untergattung berartiger Anlagen unterfteijt ber

Aujfidjt beS ©orfteherS.

§ B. Sie gcmeinfdjaftlidjen Anlagen werben unter

Leitung beS non bem Sorftcljer auf Sefdjlufj bc« 93or=

ftanbeS anzunefjmenben sJMelioratioitStcehni(erS attS:

geführt unb unterhalten.

jber mit ber Auffidjt betraute Scdjnifcr hat baö

Sauprogramm aufjufteden, bie befonberen Pläne auS:

Zuarbeiten, bie für bie Serbingung erforbertidjen Unter:

lagen ju befdjaffett unb jur ©eneljntigung oor^utegen,

überhaupt alle für baS zweimalige 3«einanber=

greifen bet Arbeiten notroenbigen SMafjrcgeln recht:

jjeitig atijuregen unb dorjubereiten, bie Ausführung
ju leiten unb bie für ÄnberungS: unb ©tgänzungS=

anträge, für JtbfdftagSjahlungen unb für bie Abnahme
erforberlidjen Unterlagen anzufertigen.

Sie SBabl beS iedjnilerS, ber mit ihm ab$u=

fdjliefsenbe 83ertrag unb bie 83ebingungen für bie

etwaige Sergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

3uftimmung beS TOcliorationSbaubeamtcn, bem ber

Seginu ber Ausführungsarbeiten rechtzeitig anzuzeigen

ift. Huch im übrigen hat ber 83orftanb in tedjnifchen

Angelegenheiten Wäfjrenb ber Sauausführung ben Mat
beS SMeliorationSbaubeamteu einzuholen unb ju bcrücf:

fichtigen.

Mach Seeicbigung ber Ausführung hat ber 9J?elio=

rationsbaubeamte bie Anlagen abzunchmen unb hat

feftzufteüen, ob baS Unternehmen zwei-- unb planmäßig

unb mit ben bon ber Auffidjtsbcljörbe genehmigten

Anberungen auSgeführt ift. Sollten fjierbei Mach:

meffungen erforbetlich fein, fo finb fie unter fieitung

beS Micliorationsbaubcamten oon dereibeteu Sechnifern

oorzunehmen; bie Soften biefer Aufmcffungcn finb oon

ber ©enoffenfdjaft zu tragen.

§ 6. SaS '-Verhältnis, nach welchem bie einzelnen

©enoffen zu ben ©enoffenfchaftslaften beizutragen haben,

richtet fich nach bem fyr bie einzelnen ©enoffen aus

ben ©enoffenfdjaftSanlagen enoadjfenbcn '-Vorteile.

Siefcr 33orteil entfpridjt zur 3e«t bem glädjcii:

inljalt ber zur ©enoffenfdjaft gehörigen ©runbftiicfe.

Sie ©enoffenfchaftslaften werben baher nad) SDinfjgabe

bes glädjenraumeS ber beteiligten ©runbftiicfe auf:

gebracht.

§ 7. Sie hiernach oon bem Sorftanbe aufzuftellenbe

SeitragSlifte ift oier SBodjen lang zur C£infid)t ber

©enoffen in ber SBofjnung beS SorfteberS auszulegen.

Sie Auslegung ift oorijer ortsüblich in bett OrtS:

Sommunaloerbänben, beren Schirl ganz ober teilweife

bem ©cnoffenfchaftSgebiete angehört, befannt zu machen.

Über etwaige AbänberungSanträge, bie innerhalb

biefer grift fchriftlich beim 83orfteher anzubringen finb,

entfdjeibet bie Auffidjtöbefjorbe.

3ebem ©enoffen fteht cS zu jeher 3eit frei, mit

ber Seljauptung, baff bie aus bem ©enoffenfdjaftS:

unternehmen crwachfcnben 83orteile nicht allen @runb=
ftücfen in gleichem fUiafte zugute tommen, zu derlangen,

baff bie HBhe feines SeitrageS bem wirtlichen 93 urteilt

feiner ©runbftücfe entjpredjenb feftgefeßt werbe. Solche

Anträge finb bei bem 93orftanbe anzubringen, gegen

beffen ©ntfdjeibuitg binnen zwei '.Soeben Scfchroerbe

an bie Auffidjtsbcljörbe juliffig ift. Siefe entfehtibet

barüber enbgültig, fann aber oor ber ©ntfdjetbung

burch Sachoerftänbige, welche fie ernennt, im Öeijeitc

beS AntragfteHerS unb eines SorftanbSoeTtreterS eine

Unterfuchung eintreten laffen. ©inb beibe Seile mit

bem ©utachten ber ©adjoerftänbigen einoerftanben, je

wirb bie Höhe beS Beitrages banach feftgeftellt. SJtri

eine ©ntfdjeibung erforbcrlidj, fo trägt ber unterliegen!«

Seil bie Soften.

§ 8. 3m gaHe einer Parzellierung finb bie 8e=

noffenfdjaftSlafteu nach bem im Statut oorgejdjnebentn

SeteiligungSmafjftabe burch ben 83orftanb auf bie Xrenn:

ftücfe DerfjältniSmäfjig ju oerteilen, ©egen bie gefb

fefcung beS 83orftanbeS ift innerhalb zweier SSodjea

Sefdjioerbe an bie AuffidjtSbehörbe guläffig.

§ 9. Sie ©enoffen finb oerpflidjtet, bie 83eiträgt

in ben oon bem 83orftanbe feftzufefcenben Serminen

Zur ©enoffenfchaftSlaffe abzuführen. Sei oerfäumt«

3aljtung hat ber Sorfteljer bie fälligen ©eträge bei-

Zutreiben.

§ 10. 3eber ©enoffe hat fich bie ©inrichtung ber

nach hem MleliorationSplane in AuSficht genommenes

Anlagen, biefe Anlagen fetbft unb beren Unter;

fjaltung, foweit fein ©ruubftüct baoon oorübergehenb

ober bauernb betroffen wirb, gefallen zu laffen.

Sariiber, ob unb zu welchem Setrage bem eis;

Zeinen ©enoffen hierfür, unter Serücffidjtigung ber

ihm aus ber Anlage ermachfenbeu '-Vorteile, eine ©nt--

fdjäbignng gebührt, entfdjeibet, falls fich ein ©enoffe

mit bem Sorftefjcr nicht gütlich oerftänbigen foflit,

baS nach biefem Statut zu bilbenbe ©djicbSgeridji

mit AuSfdjlufj beS MedjtSwegeS.

§ 11. Sei Abftimmungen hat jeber beitragspflichtige

©enoffe minbeftenS eine Stimme, aber (einer mehr

als zwei günftel jämtlicher Stimmen. 3m übrigen

richtet fich baS StimmenderhültniS nach hem 93er

()ältniffe ber Seilnahtne an ben ©enoffenfchaftslaften,

unb zwar in ber SJeife, bah für je mtgefangew

fünf Heftar beitragspflichtigen ©runbbefi(j.eS eine

Stimme gerechnet wirb; ift bie Höhc heS ©eitragr*

eines ©enoffen abtocichenb oon ber glädje feftgefept,

fo wirb auch bie 3aljl her Stimmen bementfprechenti

berechnet.

Sie Stimmlifte ift bentgemäfj oon bem Sorftanbe

gu entwerfen unb nach öffentlicher Scfanntmadjung ber

Auslegung oier SVodjeu lang zur ©inficht ber ©enoffen

in ber SSohnung beS SorfteljerS auSzulegen. Anträge >

auf Serichtigung ber Stimmlifte finb an (eine grift

gebunben.

SBegen ber Ausübung beS Stimmrechtes buch

Vertretet fittben bie für ©emeinbewahlen nach her

Üanbgcmeinbcorbnung oom 3. 3uli 1891 gültigen .

Sorfdjriftcn entfprechenbe Antoenbung.
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“ 12. Der ffienoffcnfd)ajtg*©orftanb beitef)t aus

a) einem iBorftctjcT,

b) einem Stedoertreter bei? ^orftefjers?,

c) groei »eiteren Seifigem.

'Die ©orftanbSmitglieber befleiben ein Gf)renamt.

jllS ©rfaß für ?luslagen unb 3t*Iöer|ä llln,’iä erhält

jebod> ber ©orfteher eine jährliche, Don ber ©cneral*

srrfammlung feftgufeßenbe (Sntidjäbignng.

Die SRitglieber best ©orftanbeS nebft groei fted*

wrtretenben Seifiger »erben non ber ©eneral*

rerfammlung auf fed)S 3a(>re ge»äl)lt. 'Die 23af)l beS

tPorfteljerS unb feines! StedoertreterS bebari ber

Jteitätigung ber SluffichtSbcbörbe.

JBäfjlbar ift jeber ©enoffe unb jeber gur 9luS*

Übung bes Stimmrechtes befugte Vertreter eines! ©e*

uoffen, »cldjer im Sefit?e ber bürgerlichen lff)rcmedjtc

lit. gür bie 3Sal)l. bes ©orfteljerö ift bie 3ugcl)örigfeit

jur ©enoffenjd)aft nicht ©orbebiitgung. Tic 2üaf)l ber

Sorftanbßmitglicber roic ber fteüoertretenben Seifiger

«folgt in getrennten SBahUjanblungtn für jebe

Siede. 3eber Sanier f|at bem Heiter ber ©eneral*

ocrfammlung münblid) unb gu ©rolofoll gu erllftrcn,

iwm er feine Stimme geben will. ©rfjält im

trften 2£af)lgang eine ©erfon nidjt mehr als bie

§4ljte oder abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere SSa!)l groifdjen benjenigen beiben ©erfonen,

reiche bie meiften Stimmen erhalten t)akcn. ©ei

cmnmengleichheit entfdjeibet bas Dom ©orfißeuben gu

iidienbe HoS.

ffiafjl burd) 3uru t 'ft jutäffig, »enn fein JLMber*

itnub erfolgt.

§ 13. Die ©eroäfjlten »erben Don ber ?lufficf)t3:

Wörbe burcf) jjanbfdjlag an (fibeSftatt Derpflidjtet.

3m Hegitimatiou ber ©orftanbSmitglieber unb

beten Stedoertreter, fomie gum SluSroeiS über ben

C’iMriö beS gadeS ber StedDcrtretung bient eine

^ifiniqung ber ?luffid)tsbef)örbe.

ler ©orftanb fjält feine Sinnigen unter ffiorfiß

W SorftefjerS, ber gleidjeS Stimmrecht »ic bie übrigen

&rfianbgmitglieber f)üt, unb beffen Stimme im gade
|

ber Stimmengleichheit entfdjiibct.

3nt ©ültigfeit ber gefaxten ©ejdjlüffe ift cS er»

tberlidj, bafj' bie ©orftanbSmitglieber unter Slngabc

ir Wegenftänbe ber ©erhanblunq geloben unb baß
it Ginjd)luß beS ©orjteherS minbeftenS brei

rrftanbSmitglieber anmejenb finb. Ser am ©r=
einen oert)inbert ift, hat bies unoergüglid) bem
otfteher angugeigen. Diefer hat aisbann einen fteU-

nretenben Seifiger gu laben.

fflufe ber ©oijlatib »egen ©efd)luf}unfähigfeit gum
reuen ©teile gur Seratnng über bcnfelbeu ©egen*

gujam menberufen »erben, fo finb bie erfdjicnenen

itglteber ohne SKüdfidjt auf iljre 3°bl bi'jd)lufsjäf)ig.

" ber groeiten 3uiammcnbenifmig foll auf biefe ©e=
mmung auSbrütflid) hiageroiefen »erben.

§ 14. So»eit nid)t im Statut einzelne Ser*

altungSbefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©eneral:

tiommlung oorbehalten finb, hflt ber ©orfteher bie

iclbftänbigc Heilung unb ©crroaltung ader ?lngclcgen*

heiten ber ©enoffenfthaft.

QnSbejonberc liegt iljm ob:

a) bie SluSjiihrung ber non ber ©enoffenjdjaft

herguftedeuben Einlagen nach bem feftgeftedteu

©felioratiousplane gu oeraulaffen unb gu bcauj*

fidjtigcn;

b) über bie Unterhaltung ber Silagen, fomie über

bie ©rabenräumung unb bie JRufyung,

Searferung unb ©epflangung ber an bie

©rüben anftofjenbeit ©runbftürfsftreifen unb

bcrgleichcn mit 3uftt»niung beS ©orftanbeS bie

nötigen 9lnorbnungcit gu treffen unb bie etwa

erforber lidicn SluSführungSDOrfchriften gu erlaffen;

c) bie oom ©orftanbe feftgefefcten ©eiträge auSgu*

jehreiben unb eingugiehett, bie 3ahlttngen auf bie

Raffe angu»eijen unb bie Raffenoerroaltung min*

beftcnS groeimal jährlich gu reoibieren;

d) bie ©oranfehläge unb SaljrcSrechitungen bem
©orftanbe gut geftfeßuitg unb ?lbna£)me oorgu*

legen

:

o) bie Seamten ber ©enoffenfehajt gu bcaujfid)tigcn

unb bie Unterhaltung ber Silagen gu über*

machen;

f) bie ©enofien jehaft nach außen gu Dertreten, ben

Schrift»echfcl für bie ©enoffenfd)aft gu führen

unb ihre Urfunbcn gu untergeichnen. 3ut

jdjlicßiinq non ©erträqcn hat er bie ©enchmigung
bes ©orftanbeS einguholen. 3ur ©ültigfeit ber

©ertrage ift biefe ©eneljmigung nicht erforberlid)

;

g) bie nach dKajjgabe beS Statuts unb ber ?luS*

fuhrungSDorfchriftcn Don ihm angebrohten unb

feftaefehten CrbnungSftrafcu, bie ben ©etrag Don

30®larf jeboch nidjt überfteigen bürfen, foroie

iloften (§§ 7 unb 19) gur ©enoffenjehaftsfaffe

eingugichcn.

§ 15. Die geuoffenfchajtlichen unb -bie §4 Slbf. 1

begeichneten Anlagen »erben nach ber gertigftednng in

regelmäßige Sdjau gcnouimen, bie jährlich groeimal, im

grühjahr unb im ßerbfte, ftattgufinben hat. Der Schau»
termin roirb nach ©eneljmen mit ber Muffid)tSbeh6rbc uub
bem ©icliorationSbaubcamten Don bem ©orfteI)cr möglidjft

Dier 2Bod)en Dortjer anberaumt unb auf ortsübliche

©Seife redjtgeitig befannt gemacht. Der ©orfteher leitet

bie Schau. Die übrigen ©orftoubSmitglieber finb bagu

eingulaben.

Such bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

Sdjaii teilgunehmen.

DaS GrgebniS ber Sd)au ift in einem ©rotofolle,

für beffen Slufbcroahrung ber ©orfteher gu jorgen hat,

niebergulegen. Die ©uffichtSbehörbc ift befugt, bie &r*

beiten, rocldjc nad) tec^nifdjent ©rmeffen gur Unter-

haltung ber ber Schau untcrliegenbcn Anlagen not*

roenbig finb, erforbcrlidieitfallS auf Al'often ber ©e=

noffenfihaft ausführen git (affen. Über ©efehroerben

gegen jolclje ©norbnungen ber 5luffichtSbel)öibe ent*

fdjeibet ber 'JlegierungSpräfibent enbgültig.
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§ 16. Tie ©erwaltuug bcr Stoffe iüfjrt ein SRedjner,

meldet oon bem ©orftanbe auf feefjö Saljre gemäfjtt

utib beffeti Gntjdjäbujuug com ©orftanbe fcftgeftetlt

rpirb. Tic öuffidjtsbcljörbc fann jeberveit bic Gute

(affung bes SRcdjiterS wegen mangelhafter Tienftfiitjrung

anorbnen. Ties ift bei SlnfteUung bes KedjnerS burdj

Vertrag auBjubebingcu.

§ 17. Tet gemcinfamen ©cfdjlufjfaffung ber @e=
noffen unterliegen:

1 . bic SSafjl ber ©orftanbsmitglicbcr unb beren

StcHocrtreter;

2. bie ffeftfeftung ber bem ©orftcljer 31 t gcwäfjrenben

Gntfdjäbigung;

3. bie SSafjl ber SdjicbSridjter unb bereu Stell»

pertreter;

4. bie Sbänbcrung beS Statuts.

§ 18. Tie erfte jut ©cftellung bes ©orftanbcS

erforbcrlidje ©cncralucrfammlung beruft bie SuffidjtS»

bewürbe, rocldje auch ju ben in biefer ©erjammtung
erforberlicfjen Stbftimmungen eine Poriünfige Stimmlifte

nadj ben jflädjcnangaben bes ©runbftürfSrcgiftcrS bes

©enoffcnfdjaftSgebietes aufjuftellcn t)at.

Tie weiteren ©eneralueriammlungcn finb in ben

gefejjHdj oorgefdjriebenen gälleu (§ 60 bes 5ßJaffer=

gcnoffcnfc^aftö'Sefc^c«), minbcftenS aber alle fünf 3afjrc

bind) ben ©orftefjer ^ufammen^uberufen.

Tie Ginlabung erfolgt unter Hngabe bcr ©egen:

ftänbe ber ©erfjanblung burcf) ein öffentlicfj befannt

ju madjenbes SuSfdjreiben ber ©enoffenfdjaft unb

aufjerbem burcf) ortsübliche ©cfamitmadjung in ben=

fenigeti DrtS=fifommuna(uerbänbcn, bereu ©ejirf bem
@enoffcnid)aftSgebiete ganj ober teilroeife angefjört.

Bwifdjen ber Gitilabuiig unb ber ffierfammlung

muff ein 3wijdjenraum Bon minbcftenS jmei Socken
liegen.

Tie ©erfammlung ift offme Kiidfidjt auf bie ßofjl

ber Grfdjiencnetl befdjlufjfäfjig.

Ter ©orftefjer füfjrt ben ©orfifj.

Tie ©encraloerfammtung fann and) uon ber

Sluffidjtsbcfjörbe jufammenberufen loerbcn. 3n biefem

5aHe füf)rt fie ober ber uon iljr ernannte Äommifjar

ben ©orfifc.

§ 19. Tie Streitigfeiten, tueldjc ^tuijdjcu 3Wit=

gliebern ber ©enoffenfdjaft übet baS Gigcntum an

©runbftüdcn, über bas ©eftetjen ober ben Umjang uon

©runbgcrcdjtigfeitcn ober anbcreit KubungSrcdjtcn ober

über etwaige, auf befonberett KedjtStiteln beruljcube

3ied)te unb ©erbinblidjfcitcn bcr Parteien entfielen,

gefjöreu jur Gntfdjeibung ber orbcntlidjcu ©cridjtc.

Tagcgcn werben alle anberen ©efdjwcrben, wcldje

bic gemeinfanten Slngclegenljeiten ber ©enoffenfdjaft

ober bic uorgeblidjc ©ccinträdjtiguug einzelner ©enoffen

in itjrcn burdj bas Statut begrünbeten fHecfjtcn bc=

treffen, uon bem ©orftefjer unterjudji unb entjdjieben,

iomcit nidjt nad) bem Statut ober nadj gefetjlidjer

©orfcfjrift eine anbere Stelle jur Gntfdjeibung berufen ift.

©egen bic Gntfdjeibung bes ©orftefjerS ft

nicht eine anbere ©cljörbe üueidjlicfclidj tuf

jebein Teile bie Sfnrufung ber Gntfdjeibung eines

geridjts frei, welche binnen ,jmei SBodjen, uon

fanntmadjung bes ©efdjeibeS an gerechnet, fdjrijtlidj

bei bem ©orftefjer angemelbet werben muß. Tie Sofien

bicfeS ©erfafjrenS finb bem ’ untcrliegcnben Teile aui-

• juerlegen.

Tas SdjiebSgeridjt befielt aus einem ©orfifeenbu,

roeldjen bic KurfidjtSbcfjörbc ernennt, unb aus ja«

©cififjern. Tiefe werben itcbft jwei SteHuertretern un

ber ©cueraluerjammlung nach SDJafjgabc ber ©oo

fdjriften bcS Statuts gewählt. TSäfjtbar ift jeber, bei

in ber ©emeinbe feines 28oljnorts 311 ben öffentlichen

©emeinbeämtern wäljlbar unb nicht TOitglicb bcr 0t

noffenfdjaft ift.

SÖirb ein SdjicbSridjter mit Grfolg abgelcfjut, m-
rüber im Streitfälle bie SluffidjtSbcfjiirbc enbgähig

entfefjeibet, fo ift bcr Grfajjmann aus ben gewählten

Stellocrtretern ober erforberlidjcufatlS aus ben roähb

baren fßerfonen burdj bie 9luffidjtSbe()örbe 31t br

ftimmen.

§ 20. Tic uon bcr @cuoffcnfd)ajt auSgcfjotbeit

©clanntmadjungcu finb unter iljrem Kamen (§ 2)
jn

erlaffen unb uom ©orftefjer 3U uutcrjeidjnen.

Tie für bie Cjfentlidjfeit beftimmten ©dann:-'

madjuugen ber ©enoffenfdjaft werben in bas Sre».

blatt beS S reifes Sdjrobn aufgenommen.

§ 21. Soweit bie Slufnafjme neuer ©enoffen nittf

auf einer, bcin § 6lLbeS ©JaffergenoffenfdjaftSHjlcieRrt

entfpredjenbcn rcdjutdjen ©crpflidjtung beruht, fann iic

auefj im 28cge ber ©creinbarung auf ben 9lntrag ba

J'Uiiiunetjmeuben burdj einen ber ^uftimmung tn

9litfficbtSbe^ßrbe bebürfenben ©orftanbsbefefjlujjerjolga

llrfunblid) unter Unjcrer .'pbdjftcigcn^flnbigca

llnterfdjrift unb beigebrudtem Söitiglidjen jnfiegef

©egebeu ^röfelwi^, ben 23. SDtai 1908.

(L. 8.) ge3 . Söilhelm K.
gge.v löcfcter. u. Slinint.

fBcfanntmarljungcn unb Serorbnungcn
non ^rot>tnjia!bei|ilrben.

571. 3m 3nl)te 1908 werben in bcr ^ie'V.cJ

Söniglidjen Jpanbcld- unb (t&ctoerbcfchulc ttt

jWläbdjcn am 9. Dfärj unb 21. September, iiw

in ber ^audljnltungdfchulc ju Wneien ®
23. Diäij unb 21. September Prüfungen für

gcfjenBc üeljrcriuncn bcr .fpauötotrtfchciftofunhc

ftattfiubcn.

Tie SKclbungcn 31t ben ©rüfungen finb »ntr.

©eijügung ber in ber ©rüjungS=Orbnung uom
nuar 1902 (KegierungSjAmtSblatt für ©ofen us

©romiberg für 1903 Kr. 37 S. 497 bc3W. Kr. 3

S. 4ö5) be^eidjnetcn Slttefte an bic Regierung ba

©e3irls 311 richten, in wcldjetn bie ©ewerberin »otj;*:

©ojett, ben 29. Kouembct 1907.

Sönigtidjes ©rouinjiaUSdjulfollegiuni. I

14768/07 P.S.C. ftraljntcr.
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572. Tee Königs 'Ufajcftüt haben mittelft ailer=

Mitten UrlafieS uom 10. 9Wai 1908 31t genehmigen

«ruht, baß ber im Kreife 2cf)roba telegene ©utsbejirf

Tomirtonto in eine Haiibgeineinbe mit bem Warnen

„.«errenhofen“ umgemanbelt werbe unb bajj bie

fjrObqirfe Cräefjfotpo unb 9Jlid)aIplpp unb bie

hsabgemcinbtit CrjcfafPtPP unb tppPiPtpntnp,
Mxtlid) im Streife Sdjroba, 311 einem ©emeinbebejirf

Biibem Warnen „Orfdjfcm" bereinigt werben,

pofett, beit 6. 3uni 1908.

Jet WegierungS:5Bräfibent.
5168/08 IB lIIÄng. Jtral) 111er.

573. Tee Königs SWajeftät haben mittclfl 9lDcr=

fcijttcn (MaffeS Dom 10. TOai 1908 3« genehmigen

•n;fit, baß ber im Streife Saniter belegenc ©utsbejirf

'.c^cbaiifüipo ber in beuifclbcn .sl teifc bclegeucu

bubgemeinbe SjCgepanfowo, bie fortan ben Warnen

,2trt>han£l)ofen" 311 führen hat, eiiwertcibt werbe.

. 'Pojen, ben 6 . 3uni 1908.

Ter 5Regierung8«®räfibent.
5168/08 1 B. II. Sing. 3- JtlPöfrf).

574. Teö Königs 'JWajcftnt hüben mittelft aller:

Seiften IrrlaffcS Dom 10. Wlai 19l>8 3U genehmigen

§rm(|t, baff aus bem 287,3342 .freftur umfaffeitben

ienoerf torpfiStroifingru im Streife Dbornif unter

Abtrennung Don bem bomänenfiSfaliicheu Wut£<=
irjirfe 3Wül)lingen ein felbftänbiger öutsbegirf mit

tat Samen „(örpfpftrpjfingcn" gebilbet werbe.

8ßoien, ben 0 . 3uni 1908.

Ter 9teaierungS«5ßrofibent.
5168/08 1. B. IV. «ng 3- 8.: SUPhfd).

575. TeS Königs SWajeftät haben mittelft aller:

Wien Urlaffeö Dom 10. ®?ai 1908 31t genehmigen

«ni|t, baff bie im Streife 3nrotfchin belegene Panb«
gemeinbe Cljtonlcncincf ber itt bemjelbcn Streife

Wfjntn ganbgemetube 91iid)alott>o cinuerleibt
iKtüt

577. auf ©ritiib § 139 f. Slbf. 1 ber Wcid)Sgewerbe:

orbuuttg uom 26. 3uli 1900 (W. ©. 5H. Seite 871) in

Perbinbung mit ber ÖeEattntmadjintg beS Spernt WcidjS:

fanslerS, betreffettb bas Verfahren bei antriigcti auf

sperlängcrung ber Unbcnirtiluftgcit Dom 25. 3a:
nttar 1902 (W. @. 3)1. Seite 38), orbite ich für bett

Öe3trf ber Stabt Siffa i. Sp. nad) 3lnl)örung ber

ffiemcinbebehörbe, biftburef) an, bah bie offenen

SPrrfaufSftcIUn für 43arf. uitb ffpiibitortqarcti

währettb beS gaitjeit 3al)reS mit SluSttahnte ber uom
©ejeh freigegebeneu Tage unb ber Sonnabettbc in ben

'DJonateti april bis eittfct)lieftlid) September auch in ber

Reit 3tDtfd)cn 8 unb 9 Uhr abenbs für ben gefdjäftlidjen

SBcrfehr gefdjloffen fein muffen.

Tiefe anorbnung tritt mit bem Tage ihrer 3>er=

fünbigttng in Siraft.

pofen, ben 12. 3uni 1908.

Ter Wegierung8«Präfibent.
1052/08 IG. 3- P : ftlPüfd).

578. Ter .jperr Dberpräftbcnt hat bem söprftanbc
beS SBerhaubcS ber sBatcrlänbifd)cn grauen:
Vereine in ber fprouinj ^Jofen bie ©enehmiguttg
erteilt, im 3uli biefeS 3ahrcS eine tPerlofung Pon

titcift Heineren ©egenftänben 311 3j)ol)ltätigfeitS3wcrfen

bis 3« bem Umfange Dott 2000 S/ofeit 311m greife

poit je 1 Warf 3U peranftalten unb bie Vioie in ber

gan3tn Sßrooitg 3U pertreiben, was id) hiermit ßur

öffentlidjen Kenntnis bringe.

/ Pofen, ben 17. 3uni 1908.

Ter W c g i e r u 11 g s : p r ä f i b c 11

1

.

1405/08 IG. 3. ®.: ftlotffd).

579. Ter ^rciiiiaffiftenjarjt Tr. 'IPefjling gu

pofen ift 311m Slrcisargt beS KrcifeS SPotnft er«

nannt worben.

'Poien, ben 6. 3utti 1908.

Ter WegierungSsißräfibent.
2869/08 1.D.a. 3- 58.: 9. »lifnfdj.

pofen, ben 6. 3»ni 1908.

Ter WcgierungS:^ßräfibent.
5168,08 1 B. II. ?lng. 3- 33'.

: ftloöfd).

576. Seine SWajeftät ber Kaifer unb König haben
Itttth ailerhöchite Crbre Dom 14. SWai b. 3®- ber

Leitung ber Tcutfdjrn Srt)iffban='2ltisftdl tttig

‘Perlin 1908 bie Grlaubttis 3U erteilen geruht,

öt (Kelbiottcrie mit einem Spielfapital oon
505000 Piarf 311 peranftalten unb bie Hottericlofc im
Jittjea Sereid) ber preuhijdjett Dlonavdjte 3U Per=

treiben.

Tic Riehung ber Sotterie wirb am 29. bis 31. Cf»
tsbtr b. 3s. itt töerlin ftattfinben.

Onbent id) porftchcnbe ©enchntigung 3m Kenntnis
mgc, erfudje id) bafitr 3a forgen, ba| ber Vertrieb

tt Hofe nicht beanftanbet wirb.

poien, ben 17 3uni 1908.

Ter WegieritngS = 5Rräfib«nt.
H16/08 I G. 3 58.: Mlottfd).

580. Ter Sperr iliinificr beS 3nnertt l)nt bem
3d|leftfd)en ißerein für 'Picrbc

(
$ud)t unb

spferberennen in 4?reSlau bie Urlaubnis erteilt,

in biefem 3al)te eine öffentliche 43erlo fitng Dott

'Pferben ufw. 3a oeranftaltcn ttttb bie i/ofe itt ber

galten dJfottardjie 3U oertreiben.

US foOett 150000 Hofe 31t je 1 ÜJi. auSgegcbctt

werben unb 3953 ©ewittne im ©efamtwerte dou

60000 Wf. 3ur aitsfpiclitng gelangen. Tie Richuug
wirb oorauSfichtlid) im Spcrbft b. 3s. in 23reSlau

ftattfinben.

3nbem id) Dorftchenbc ©ettehmigung 3ur öffent:

lidjett StenntniS bringe, erjttchc ich bafiir 3U forgen,

baß ber 33ertricb ber Hofe nid)t beanftanbet wirb.

'Pofen, beit 13. 3uni 1908.

Ter Wegier«ng§»SPräfibent.
1313/08 Iü 3. SB.: SrfjiUiitg.

581. Ter SSejirle^liisidjiift hitrfelbft hat unter bem
9. april 1908 gemfth § '3 Ritter 6 ber Hmtbgemcittbe:

JA«8 Digitized by Google
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orbnung Dom 3. 3uli 1891 unb § 2 Slbjaj} 4 ber

Stäbteorbiiuug Dom 30. 2J?ai 1863,

a) jur JluSgemciiibung bcr oon bem Wühlen:
befißer Chiton jRgbacfi in 3*rf°ro an könig;

(idjc .^offammer ber königlichen gamiliengüter

iu (Iljnriottcnburg abgegebenen (Vjrunbftürfö-

Rärfjen (Deuiarfuuf) Sulfati, Manenblatt 1

BaijcUcn 'Jlr. 40 unb 181/41 in ©röjje Don

0,66,17 $eftar au» bem Stabtbejirf 3crloto nnb
Bereinigung biejer gleichen mit bem ©utebejirf

Sulfau, joiuic

b) $ur Xlusgcntcinbung ber non bcr Don
genannten .jjojfantmer an ben s

JLfi ufileubefißer

Sluton Üiiibdcfi in 3c>foro abgegebenen ührunb;
ftücföfladje, tttetnarfung Sultan, Marten;

,

blatt 1 BarieUc 9ir. 203/43 in ©röße Don

0,97,23 Vtcftar an» bem ©utebejirfe Sultan unb
Bereinigung biejer ©rimbjtüd3f(äd)c mit bem
StabtbeAirfe 3crf°rc bie ©euclimigung erteilt.

Bojen, ben 13. 3uni 1908.

X c r 5Regierunaö*Bräfibent.
6571/OS I. B. 3- B. : «oenifth.

582 . Xurd) Berjüguitg uom heutigen läge finb

Dom 1. 3uli 1908 ab bie et>angclifd)cn unb

fat()Diifd)en .f>auöVtitcr bcö iBaf)nt)ofaim>efenS
ipolfo, kreis Samter, aus ber tatl)olijd)eu Sdjul--

jojictät Jtrgejgfotuicc nttagc jrftttlt unb ber pari;

tatijdjen Sdjuljo^ietÄt Scnfotuo, kreis Samter,

äugefdjult.

Bojen, ben 9. 3uni 1908.

k ö n i g l i dj e Regierung.
Slbteilung für kirefjen* unb Sdjulroejcn.

3650/08 11b 2 $affenbflug.

583 . Xurdj Berjügung Dom heutigen läge finb

Dom 1. 3n(i,1908 ab bie fatl)olijdten ^»auönäter
bcö CÖfnicittbebejirf«* Sirbrntnalb, kreis

köfchmin, au$ bcr Sdjulfojictät Siebentualb coan;

gelifcf) anögcfdmlt unb mit bcr fatljolijcfjen Schul;

jojietat Siebmiorogotoo, .Urei« Mojdjiuin, Vet-

cinigt.

Bojen, ben 10. 3uni 1908.

k ö n i g 1 i cf) e Regierung,
Slbteilung jür ki reffe ns unb Sdjultoejen.
4846/08 IIh. öaffcnfiflug. \
584 . Xurd) Berjüguitg Dom heutigen läge finb

Dom 1. 3uli 1908 ab bie cttangclifthen $?auö=
nätcr bcS jum ©emeinbebejirfe Uobcnborf, kreis

Schroba, gehörigen SlbbaucS Jtotualfc aus) bcr cüan;
|

gcliidjen Sdjitljoaictät Bobrnborf auägcfdjult unb
in bie cDattgclijdje Sdjuljojietät ^bJoItro .foanlanb,

kreis Sdjrimm, cingefdiult.

Bojen, beit 12. 3uni 1908.

königliche Regierung,
Slbteilung jür kirdjen; unb Sdjultoejen.

6736/0811 a II. Slug. t>. Uthntann.

585 . Xurd) Berjüguitg Dom heutigen läge finb Dom
1. 3uli 1908 ab bie ebaugelifchen 4>nust)<itcr

beö junt ©utebejirfe Seebttrg, Äreiö Schroba,
,
geheri..i

Bornierte ö4rcnjtjDf nite ber eoangelijchen €diu

fojietät Seebttrg anögejdjult unb in bie ix

gelifd)e Sdjuljojietät 3htolno £>aulanb, »re

Schrimm, eingeidjult.

Bojen, ben 12. 3uli 1908.

k ö n i g 1 i dj e Regierung,
Abteilung jür kirdjen; unb Sdjultoejen.

6736/08 II a 1 Sing. b. Uthtnann.

586. Xie oon ber 9legierttugd<4>auptfaffc hie?*';

oorgelegtett JCuittungcu über bie im Saufe be

IV. Bicrteljahres bec BedjnungSjahreS 1907 «bge

löften Domänen >2fnti»rtifationö*!Rcntcii a

Don inte bejdteinigt tuorbett.

22ir feßen bie Snterejfenten hiervon mit bem 3

nterten in kcnntniS, baß biefe Quittungen ben t

treffenben krcisfajjcn mit ber Slntoeifuitg über«

roorben finb, bie Quittungen bem guftänbigen Sinn

gerichte mit bem Slntragc Dorjulegen, bie Bentenprl:

im ©runbbudje fojtenfrei ju löjehen unb bemitäc

beit 3ntercfjenten bie Quittungen auSjuljänbigen.

Bojen, ben 5. 3uni 1908.

königliche Regierung,
Slbteilung jüt birefte Steuern, Domänen unb gorften B

1457/07 III Ba 4
. 21tigern.

587. XcS kaiferS uttb ftüntgs 'Ulajeftät halt»

bent SSalbarbeitcr Balentiu Sdjoeti bortt in 9Bijd)en,

Äxciss BJejeriß, itt Slnerfcnnung jeiner guten gühai;

unb bcr ber königlichen gorjiDcrroaluntg gelegne

“Itienjte ba« Xlllgcmcinc ($hrcnjeid)en ju «r

leihen geruht.

Bojen, ben 12. 3uni 1908.

königliche SRcgierung.
7676/08 III c 1. @rnft.

588. SJoutänrnverfauf.

Xie im Mreije Xrebniß belegette Domäne
Eoherfr, Bahnftation Xrebuiß, joü mit allen barer’

befinblithcn Baulichfeiten, jotoeit fotche bent gi*fc^

gehören, öffentlich inciftbietcnb toerfanft tnerben.

^ierju ift ein Xcrmin auf

X'outicreitag, ben 9. 3uli b. 3ö.
Dormittage» 10 Uhr in bem Sißungöfaal ber ginttnj-

Slbteilung ber Regierung ju Breölau am Sejfingpläf

anberaumt.

Xie Übergabe unb Slujlajfung finbet erft naö

Slblnttj ber gegenroürtigen Bodjtperiobe bes .jSern

Cberamtmaitn Xcljmclt ju 3ohanniS 1909 ftatt.

Xie SluSbietung ber Xottiäne erfolgt alternatra

unb jtoar juniiehft in ihrem gegemoärtigen Umfange

ooit 234,2990 .jjeftar mit runb 2737 Blarf ©runt’

jteuerreinertrag, betnnächft mit ©injdjlufi ber jeßt jur

Xomätte Sleuhoj gehörigen im ©etneittbebejirf Äletu;

itommerotoo bclcgcncn jogenannten Stocf; ober Steif.'

bodtoieje mit 15,5190 .jpeftar ©nmbfläche unb runb

189 Biarf ©runbftcuerrciuertrag.

Xie SUtebictungörcgeln, bie bejonberen unb

allgemeinen kaufbebingnngen, joroie bcr SluSjug auf

COOQ



i'iiunbitcucrntutterroüe, bad ©ebäubeDetgeidjnid unb

i« Somfinenfarte fönncn in unfecer Tiomönenregiftratnr

st« bei bem ^Sdjtcr, Dberamtmann ®egmelt in

iSerfe cingefetjen, bie SludbietungSregeln unb Verlauf«:

töiagmtgen auch non unterer SHegiftratur gegen

fenbung »on 0,50 DRarf bezogen roetbcn. ®ie

fä^tigung ber Soutane Sogerfe ift tiad) oorl)eriger

tetbung bei bem ^3ad)ter gcftattet.

Sredlau, ben 2. 3uni 1908.

R B n i g l i d) e Diegierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen uub gorften B.

3*9. 3n Sudfügrung bei burd) CSrlafj bed .fjerrn

Sad)Sfaugler8 Dom 2. Suguft (Dir. 37/04 bed Dicid)d=

irtfblatte®) angetünbigten (Erweiterung ber ®e-
ririgungdanlügen »on Vofcn unb it)rei Diapond

kira bie 3nfanterie:Unterflünbc J 1 unb J 2 Stock

Kufen (Via) Dialjoud mid) DRajjgabe bed Dteid)®;

tp'e^’oom 21. ® egember 1871 OReid)dgefegblatt 1871,

Seite 459) erfjatten.

lic ©rengen bed I. Dtagond finb ben geftfegungen

»et fleid|S'Diat)on=Sommi5iion entfpredienb am 2. 3utti

908 fommi|iari|cf} oermarft.

3Rit biefem 3eitPunfte finb bie gefefelidjen S8e=

iOnfungen in ber SScnufcung bed ©runbeigemumd
« bad innerhalb biefed Diakons gelegene ©etiinbe in

Srtfamleit getreten.

iJSojen, ben 2. 3uni 1908.

ÄBniglidje Äommanbantur.
Freiherr »on ^teinaeefer,

©enerafleutnaitt unb Ifommanbaut.

S ö n i g t i d) c r fßoligeisifSräfibent.
»on Weltmann.

593. ®er fongeffionierte tWiarffdjeibcr Xb‘lo
Viebnn gat feinen $8oi)nfilf Don ©odlar nad)

Illttonffcr, Äreid SBatbenburg i. Sd)l., »erlegt.

Dkedlau, ben 10. 3uni 19(8.

S ö n i g ( i d) e d Dberbergamt.
Sdjmeifter.

594. Sludbrud) unb (Erlösen
»on iierfendjen.

I. 2MU3&ranb.

a, 2lutSgebrorf)cu unter bem 9)inb»tef):

1. bed ©nted DRalgoto, Streik Mofcbmiu,

2. bed iBonocrfd Storargeioo, ffreid Schmieget.

b. (Erlofdjcn unter bem 91inb»ie^:

in DRalgoro @ut, Srcid Sofdimin.

II. Xollttmt.

gfeftlegung ber $unbein ben Ortfdjaften:

1. Skledlatuice, Sauotofa, Stugnica fl. Sugnica trge.,

yenfa, Üipie, DRarianfa fiem., Cpatoto, ^omiang,

Diafoto, Siemianice, Sgaionfa, 3mgütona unb ben

©utdbegirfcn Senta, Dpatoiu, tßomiam), iRafoio,

Siemianice, Sfrei# Jtcmpen, bi« 6. September 1908,

2. Atalifjtotoice olob., Äalifgfoioicc fal., ®ut unb

©cm. 33ifd)of«^eibe, Äalifd)erl)eibe mit äBggoba

gorft, Sidfupicc gab., fiottoro, Dkgebborow @ut
unb ©emeinbe mit tBortoerf Srogbrgpnp unb

$eutfd)f)of, SJerlängerung ber ßunbefperre über

©raboio SPogtci, ßtjlemo, (Sacitientjof, Jiongenice,

SBuforonica, DRarfcfiallen, Streik Sdiilbberg, bid

gum 4. Dftober b. 38.

III. &d)toeinefeurf)c.

»90. Xie ^oftagentur in Sanifgtjn gat ben

lamra J'auifrfjin (Srcid Sbctnau) erhalten.

fJofen 0., ben 13. 3nni 1908.

Saijerlicbe Dber = sf$oftbireftion.
$ref(Ier.

Quittungen über bie gum 31. lltärg 1908
«gelallten Slblüfungdfabitalien für ge*
änbigte Stenten finb ben juftänbigen Smtdgericgten
m bem Sntrage auf göfdjung ber StentenpfUd)*
• (ürunbbudje unb 9iu$t)dnbigung ber
'.»ittungen an bie beteiligten überfanbt toorben,

wwet bie '.Beteiligten, bie bie Quittung nid)t etwa jelbft

tbaen unb fc^on erhalten gaben, giermit in Äenntni8

tiefst Kerben.

fßofen, ben 7. 3uni 1908.

Äöniglid)« ®irettion ber Diente nbant.

»9*. ®er fongeffionierte ÜJiarffdjeiber äöerner
Ünbnet gat feinen 38o^nfig oon 3c0eefelb naeg

l#btje oerlegt

SBreSlau, ben 10. 3«>ti 1908.

&5niglidie3 Oberbergamt.
®d)meifjer.

. Sludgebrodten unter ben <2<sgtoeinen

:

1. bess Dtdcrbürgcr« Dtitobem Sroojbjindfi in llröbeu,

bes SSJirt8 9Rnt[)ia« DRatufgaf in SUt--@oftgn,

Streik ©oftgn,

2. beS Stellmacgerd grang Dioroat in (Silcg, $reiä

3arotfcgin,

3. bed fürbeiterd Hbalbert Diojgat in Irgecianom

DSono., Äreid ftojdimin,

4. bed ©utdbefigcrd SBruno 3agng in Dlmaliettrug,

Streid Dbornif,

5. bed Slnficblerd .ß, SBu&mann in ftocgfelb, Jtreid

D8ofen:©eft,

. bed Segrerd Surbgt in ©rabotoiec, bed 9iitter=

guted (Serabg bolng, bed Dlrbeiterd 3enbrgejcgat

in Smolnica, Jtreid Samter,

7.

bed SBirtd .jpeinrieg ©untfeg in SBalbau, ftreid

Scgrimm.

b. @rlofd»en unter ben Sdjtoeinen:

1. bed Sgl. ®omänenpäd)terd ißraffe in St Sillen:

borf, jtreid grauftabt,

2. bed Sominiumd Sobramijcgi, Sreid fiiffa,

3. bed SBirtd 3atob Sednif in DSoln. SBilfe, ßreid

Scgntiegel.



IV. Wotlattf.

a. 2In®gebrorf)cn unter ben 2rf)U>eincn:

1. her ,£)ftu®leriu ©iaric Mopa in Allein Xopola,

Aireis Slbclmni,

2. bei* Slrbeiter® Litton ©robelnn in 3rt ^ci*e ©“*,

!

bei 9?ad)tioiid)tcr® griebrid) .Qoffmann in i

Robjcroo mtb bei? Xominialarbcitcr® 3o^ann

Ra;ota itt gvieberifenl)oj, Aireis ©oftgn,

3. bcs gifd)cr® Sofyann 3gcl in Rieprufcfieioo, bcs

.fmuslcrS 'JJtiefjaet SBarorjtjniaf in ll®cicncice,

ber Arbeiter s4?cter ©rpgicr in SRicprufdjeroo nnb

3afob '©igbrofapf in Xafoitn) jndje, Airei® ©rap,
j

4. bes ©Innrer« Slbant ©tafjpnSfi in be«

;

Arbeiter® ©latl)ia® Rctdjorj in galfftätt ©ut,

bc® Xominiumä in Xembno, Sr. 3arotjd)in,

5. be® Slrbeiter® 9tmoii Atramarcjpf in S^etejcioo

©ut, Aivei® Sofdjmin,

6. be® Sutfd)er® graiu ©ialiqaf in Soften, be®

Arbeiter® ©üdjacl 3tmnt) in «epienfo, bei Str=

beiter® ©i artin ©ihjnarcjijt in Sonojab ©ut, ber

©iolferei in Aioftcn, be® SBirt® Slnton Sjlapfa

in Srjan, bc® ,*pi5u®ier® granj 3ielin®ti in

Aiiclqcroo, Srei® Soften,

7. be® SBirt® Sodann .ponjja in Xonmifj, Scei®

Srotoidjm,

8. bc® Slrbeiter® Slupjd) in ©urfdjno ©ut, bc®

tif)miffeeatiffc^er® Gmert in ©cujpn ©ut, be®

Arbeiter® Slbau: Saubad) in Sroicrcjgn ©ut nnb

ber SSitroe 3ofefa Seuftlebcn in ©urfdino ©cm.,

be® Ai nec^t® Ralcntin ©fajdjraaf in Xrobnin, be®

Rittergute® Rrtjlcroo, Aireis Sijfa,

9. be® 2Bilb= unb ©eflügclljänblcr® 3fibor SSojnp

in Sentfdjen, Srei® ©feferit),

10. be® SBirt® SBIobarc^af in SBojnorco £lb., STei®

Dbornif,

1 1. bc® 3®dajfiftcnten Xeicte in ©Icfdjen, bc® SHitter-

gute® Samtin, bc® Slnficblcr® ©ottfrieb Aielrn in

ibomnstjof, iiabtbejirf ©lefdfen, gl. St.,

12. be® .OauSbefitjcrs 3ofcf ©rjtjbcf in ©loreno,

Airei® ©ofeiuCft,

13. be® Rittergutes Atarl®f)Bl)e unb bc® Slrbeiter®

©iartin AtainiuSfi in ©farSfic ©ut, ber Arbeiter

Slnbrea® .'litirjü, Saronic^a! unb grgcforoiaf in

©farSfie, be® Xominium® Sl. ©al), ber Slrbeiter

granj CiotrSii in Cttororoo unb «tefan fßiedfota

in Raferobe, ber Arbeiter 3ofef 2ef)mann in

AilobjiSto unb be® SBirt® 3oE)ann Rab^t) I in

Gljojuo, firei« Samter,
14. ber Slrbciterfrau ^ebtoig SaminSta in Somorot«.

Srei® 6d)ilb(>erg,

15. be® SdjloHoonocrf« Ruin ; Rrownb,

Sdjrimm,
16. be® Scnbroirt® Simon SjcjepanSfi in Sier^ail

Srei® SBrefdjen.

b. (Srlofdjen unter ben 2d)t»cinen:

1. bc® ßäuSlers Valentin Riernacjpf in Sfcr
bc® Xominialarbciler® 3R. 3bloroiaf in §iic^

rifenfjof, be® Slrbciter® Valentin ©ihm; u

©molib, be® Slrbeitcr® Sltibrea® Rom! n

Xjientfdjin, .Srei® ©oftpn,

2. be® Slrbeiter® Slnton Roruta unb bc® £d;;
;nä

3uliu® Sröljl in SBpgoba, Srei® Sarotjdjir,

3. be® Uelfrcrö .öcrroartb in 3B$iond)otr, jfrni

Sofdfmin,

4. be® Sdfmieb® 3ol)ann .ßetmanSfi uni ist

Äutfdjer« 3ojet Roroacjpf in ©ortljof, bc? t. t

tümer® granj Gidjocfi in SRcmDborjpSf, Snü

Soften,

5. ber Slusjüglerin Sluguftc Rügt in Riibcdvi;

bc® ©ute® SicuDorroerf, Srei® Srotoidjin,

6. be® Eigentümer® Gruft ©ebauer Sir. 6b t

Xüvrlettel, Srei® ©ieferi^,

7. be® ©ute® Rogroibj, be® Slrbeiter® Simon ü
rorocti, be® Sdjuhmncbermcmcr® gdir £d

bletoäfi unb bc® gleifdjcrmeifter® Simon Jpc«ujd

in tßlefdjen, gleidjen Sreife®,

8. be® Slrbeiter® SDiifolajqaf in ©iariSfclb, fcS

0aniter,

9. be® Slogt® Slnton 9K%cjloro®fi in Sarqeroo

'

Srei® Sc^miegel,

10.

bc® ©aftroirt® Slnton Xoflatoiq in Refla, t:

Slrbeiter® «itoef in Sönig®f)of, Sret® *24: -

V. iBmffteiublattern.

2Iu®gebrod)en unter ben <2cf)U>cinrn:

be® SBirt® Slnton Sforacfi in Srjan, be? S : -

mann® Sari AtoäcianSfi in Aioften, gl. Sr.

VI. SdiWeinebeit.

a. Sluögebrodjen unter ben @d)t»einrn

1. her SBitroe Johanna SBicrfdjfe in SKt--Ir>*l

Srei® grauftabt,

2. ber Slrbeiter Rinjent gclebjiaf in SjdejfW f,i

unb ©iidjael Saj in Uipotoicc ©ut, Sr. Sof^5

3. be® ©ute® Alammerf)oi, Srei® Atrotoidiiu,

4. bc® SBirt® Xjiuballa in Sunitjal, Sr. Sirirs

b. Grlofdjcn unter ben ^(^uteiuen.

bc® Rormcrf® Xfjerefienftein, Afrei® Srowfta

$ier,
5
U Soubcrbeilagc betreffenb : 3Sertei(ungdblat< bed iScbarf® ber fHuljegefyaltffaj

bic «ebrer unb Üebrerinnen an ben öffentlichen «olfdfrfjulen be® fHcaierunaebepd
585. **n für bo® etatfljabr 1908.
1. 3uli 19r.

dJt c ij b a tb'irf) t R u <t) b t u <J e 1 1 1,
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6ottberbei(age
5?r. 25 Des Amtsblatts Der föntgl.9iegimmg 31t Sßofen.

©ofen, ben 23. 3uni 1908. *

595 SWrleilungäjjlott
De5 SfDoifes Dft Sto|wl|i!l!$f!iijjt für Die öftrer und Siflitetinnen an Den Dnenüidien MMultn

Des SenierBBsSbejicfe« 'Sojen für Da$ gtatsjaür 1908.

I. SFiacfj bau Staube Dom 1. Oftober 1907 finb erforbertief)

:

1. ju bem burrf) bic Staatsbeiträge nicht gebeeften Seife ber iRu^egefjäfter für
|

*
bie fiefjret unb Lehrerinnen, toelefje Stellen an öffentlichen 33oftsfdju!eii inne: i|

gehabt haben
i
257789—

2.

*) für Lehrer unb Lehrerinnen an angrfdjtoffenen mittleren Schufen
j

— —
3. ÜHeinuucration beS SaffenanroaltS 900—

jufaminen . . . 258689 —
Saoon ab ber @nbe 3J?ärj 1907 in ber Suffe üerbfiebene Öeftanb mit 23679 62

bleiben... Ü 235109|38
II. SaS beitragspflichtige Sicnfteinfommen ftcflt fich mie folgt:

a) für bie Lehrer unb Lehrerinnen an ben öffentlichen 8olfSf<huten auj 3444200 .M.

b) für bic Lehrer unb Lehrerinnen an angefchloffenen mittleren Schulen— nichts—

.

Qi entfallen benmad) auf je 100 9W. beitragspflichtigen SienfteinfommenS

= 6/8262 0ber runb 7/00 * ®eiträ9e -

SaS ber ©eredjming ju ©runbe gelegte beitragspflichtige Sienfteinfommen unb bie gemäff bem
Ptfcje oom 23. 3uli 1893 (@.s@. S. 194) Don ben edjuloerbänben ju leiftenben ©citräge finb in ber

icäiHefjenben Überficht im einzelnen aufgefüijrt. Sie ©eiträge werben in üiertcljfthrlichen Seilbeträgen im
»raus eingejogen werben.

Ser ©lan hat bem Äaffenanwalte jur Prüfung Dorlegen, bie oon iljm gegen ben ipian erhobenen

nnerungen finb erlebigt.

3nnerhalb 4 SBochen nach biefer ©efanntgabe fteht ben einzelnen Schuloerbänben bie filage im
almiigSftreitDerfahrcn auf Abänberung beS ©erteilungSplaneS bei bem ©ejirfSsAuöfdjufj ju. Sie Silage

jtb«h feine auffchiebenbe SBirfung.

©ofen, ben 23. 9Jlai 1908.

fföuiglid)e Regierung, Abteilung für Stirrfjens unb 3djulh»cfctt.

St. 5614 06 U. Gen. t>. Utffittann.

*) SOtiUlerr Schulen finb ber Kaffe bisher niebt aHgef<t)loficn.

JtifiSs unb

äh“locrbanb

Sreis

Bibelnalt.

*) Ztabtihuten.

Sbelnan eo.

tbdrau latt).

Sienft:
Soffen: Si re iS: unb

Sieuft:
.Staffen: StreiS: unb

Xieitffc
Staffens

eins

fommeu
beitrag

Schuloerbanb

ein:

fommeu
beitrag

Schuloerbanb

|

eins

fommeu
beitrag

.* .s .s .s

9?afd)fom cd. 1000 70 b) Lanbfrijulcn.

SRafdffow fatt). 4 000 280 ©lebäianow cd. 1 600 112

Sulmietjpcc eo. 1300 91 ©Icbäiaitow fatl).

©ogbaj cd.

1200 84

2 700 189 Sulmietjhce fatt). 9 400 658 900 63

8 700 609 ©ogbaf fath- 1900 133
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Streif: imb
Til'Itft:

©cfpilDcrbanb
l fommcii

.#

ftafjeit: Mrciif: imb Majjcii Mrci6= uitb
licnft:

beitrag
rdjulDcrbaub

ciit= . .

oettruc
toiinucn ©djuluerbanb

cin=

fommen

M * .M .4

JbcttrJ

et)ruiäcji)ti fntf).

GbroalifeeiD fatl).

Xanijcbin

Xembnica cd.

Xembnica fatl).

XrogoSlatD cd.

©arfi pat.

©tasborj cd.

©todborf fatb.

©lidnica cd.

©Itönica fntf).

®r. ©ovjpcc cd.

©r. ©orspce fall).

Ml. ©otjtpcc fntl).

©ranborf cd.

©touborf fall),

.ftaubmnlbe fntl).

•fciuttn fntl).

CW'foiD fßrjtjg. tatti.

3ac<folfi Intl).

^clitoiD CD.

Sclitoto fatl).

Snmfi cd.

ßnmfi fntl).

SociDcufclb CD.

üoiifocin fatl).

SubmifotD fatl).

ffllpnif

9?abt)fet)ce fntl).

'JOflrjDbOID CD.

fjjoflräpboiD fatl).

$tät)gobit»cc puftf.

CD.

fßrsttftobjpcc puftf.

fntl).

fRac^ucc fnth.

fHabloiu fntl).

Sduuarjiuntb cd.

Sftjcboro cd.

SfrjcboiD fntl).

SuliMatu cd.

Sulislam fatl).

SiDtcca tnll).

©r. Jarcfiolt) fatl).

©r. Xopoln fatl).

Ml. lopola fntl).

UcicdioiD patit.

SöalcutimoiD. fatl).

SSicrsbuo fntl).

500

1 900
1 500
400

1 000

oOO
2600
2000
500
(500

500

500
600

600
1 700

500

1 800

500

900

500
1400

800
900

2 400
500

400
1 100

500
1500
1 400
1 300

500

1 (XIO

900

1 200

3 800

600

1500
600

1400
1 000
1 200

1300
2 000
2 000

1 500
400

35

133

105

28
70

35
182

140

35

42

35

35

42

42

119

35
126

35

63

35
98

56

63

168

35
28

77

.35

105

98
91

35

70

63

84
266

42

105

42

98
70

84

91

140

140

105

28

3<«f)at,KtD fatl).

ßembcotD fatb

jufammcn

Streik

Wrnbnuni.

a) «tnbtjrijulcu.

'•Birnbaum parit.

3irfc cd.

3irfc fatl).

b) £nitbjrt)ulcit.

9lltßört)ifl cd.

'Jlltjattum fntl).

iBinlofci(d) cd.

föidäfo eo.

'Bufotuce CD.

6l)orfd)croo fatl).

GboräcinpoiDo fatl).

Xolejcbinfo cd.

Xriciucen cd.

©diberg cd.

Gulcuberg cd.

©ora fatl).

©orjpu cd.

©rabip cd.

0to6-GI)rj))pÄfo cd.

©rofcGbr.iPpC’fo mit

Mlciu<Sciifd)c)j

fntl).

©rof$»Seufd)c(5 par.

0rofr--£uttom fntl).

©rofi fühiiidtc fntl).

Oibebno fatb.

Mäbmc
Mapline cd.

Motidiliu cd.

MIcin«2Rimd)e cd.

Mulm cd.

Muntatomipe fatl}.

Miüiltfd) fatb.

Subofd) cd.

fiubojd) fntb.

Sutoincf fatb-

'Diarianotuo cd.

llfcdmatid) cd.

'DHloflomo cd.

'Dfofrip cd.

'Diofdiicicmo fall).

1 500
800

87 700

16 700

4 800

4 100

600
600

1400
1 600

400
800

400

600
1 500
400

400
2 100

400
600

1 200

2 000
1 000
1 800

2 100

500

2 700

600

1300
600

1200
1900
1 400

1400
1600
500

600
1 MX)

1 400

1 1CX)

400

105

56

6139

1 169

336

287

42

42

98

112

28

56

28

42
105

28

28
147

28

42

84

140

70
126

147

35
189

42

91

42

84

133

98

98

112

35
42

77

98

77

28

9JH)lm fatl).

9?eumerme cd.

Dfeujattum cd.

OrjcfdifoiüD cd.

'l>rufd)iiit cd.

i;ru|d)im fatb-

ilfabcflojd) cd.

Ofabujcb cd.

SRtjjin fntl).

Stramin fatb-

Jud)ollc CD.

Upartoiuo cd.

Situcboiuo fntb-

3ollcrubarf cd.

jufattimcu

fireib ®ontft.

a) ®tabtid)ulen.

®omjt cd.

©ontft fatl).

Mopnip cb.

Mopnip fntb.

fHafmip cd.

Sinftuip fatb.

9?aliui& jiib.

Diotbcnburg a. Cbta
CD.

Unrubftabt cd.

©ollftciu CD.

'iSollftein fatl).

SBollftciu jiib.

b) £anb)d)ufcn.

?lbamotno mit Mo«
ntoroiDo fatb.

Olltflpftct CD.

Slltfloftcr fatb-

®clcncin cd.

©clcncin fatb.

Blcnfe cd.

Blotnif fatb-

tMumer*fp!D. cd.

$orui CD

©orui fatl).

Boru4Mitd)plnp cd.

93orui«9Jcu cd.

'®rud)borf fatl).

Gborjcmiu fntf).

Gbronlitu cd.

500
•

900 |

1 600 112

900
|

63

500 35

600 42

800
1 500
1 400
400
800

600

700

600

2 500
2 800
800

2100
6 300
4 200
1 400

4 200
4 000
8 100
6 800
1 8410

2 100

700

1900
1 500
400
500

1000
800
700

500

2 600

2 600

500

1 100

56

106

*
22

56

42

41

42

75 600 52M

17

196

»
147

441

291

96

294

2S0

567

476

136

147

4»

i;B

106

2S

35

70

56

49

35

182

18?

35

2 500 175

%
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|

}frci£: Ultb

1 'diulufrbfliib

Xienft:

ein;

fommen

.d

.Staffen:

beitrag

.*

Mrcis: unb

Scbutocrbanb

Xicnffs

ciiu

fommen

.fi

Mafien:

beitrag

.«

VtreiS: unb

5d)ittoerbanb

Xienft:

ein=

fommen

jK

Maffen:

beitrag

.#

r
wbreffcr £>lb. cu. «Mt 56 'ßrimeut mit 'ßti* Arnuftaht gib. 1800 126

jmbrorou-'Jdt mit ment Xorf unb 3d)lid)tiTigd)cim co. 4 200 294

Stfu-Xombroioo 'trimmt 'jfcu<

btb 1 800 126 fatt). 2400 168 b) Vanbfdjulcn.

cnifi fath. 700 49 iHaboinicr.s fatt). 600 42 'Jtttenborf co. 500 35

Sie» fath. 1 300 91 ;Hattai co. 1 41X1 98 '.Httcubmf fatt). 600 42

cbntborf fatt). 800 56 JHeflin co. 500 35 '-bargen fath- 600 42

isbt'ii et). 800 56 Stettin tatb. 500 .35 töreniio fath. 2 200 154

taifaetoo fatt). 400 28 'Ji’ieberhaufen co. 700 49 Sbuftoijj fatt). 2 900 203

Ütr c». 900 63 tRucbocice fatt). 1 000 70 'Jllt-Xriebi)} co. 2 300 161

Öio fatt). 500 35 'Huben co. 400 28 'IRittd-Xricbity co. 800 56

teijnit tatt). 1 IfK) 77 Scharfe *?llt co. 1 600 112 ®ct)ct6borf co. 1 600 112

«feifjUem cu. 1600 112 3d)Cuaioe fatb. 400 28 OSctjctSborf fatt). 800 56

Wm co. 1 200 84 Scbuffcnae latt). 2 100 147 ©ollmif) fatt). 1 100 77

ferner co. 1 200 84 Sdnocntcii co. 1 700 119 Qkotnif fall). 1 200 81

Stofie co. 3 200 224 Silj CO. 500 35 £>et)cr*boif co. 1600 112

icniictj co. 1 300 91 Sill fatt). 900 63 Sünjenbotf fath- 1500 105

hmtierj>9llt .V>tb Sill £>aulonb co. 1 400 98 olgen fath. 2 200 154

B». 500 35 Sicblcc fath. 1 800 126 Xcutfdv^eferib toll). 1 tXX) 70

jpnictj«9icu jplb. Starfomo fatt). 900 63 Mahd co. 1000 70

K 900 63 larnotoo co. 1 900 133 MattOonocrf tatt). 1 600 112

piicc fatt). 1 100 77 Xcppcrbubcn co. 1XK) 63 Oirofe-Mrcutfd) fath. 600 42

co. 2100 147 Xfjcreftenau co.
‘ 400 28 Mlein-Mreutfdi tatt). 1 700 119

Efcftfp cn. 1 000 70 Xtofer §lb. co. 600 42 Mur-JOurf fath- 3100 217

Wm co. 1200 84 Xlofi tatt). 1 400 98 Üaebe fatt). 1800 126

H^&cl fatt). 2 200 154 Tudiuric co. 500 35 'Jicu-Saubc par. 400 28

mfoxoo tatt). 900 63 Xuriiorje fath. 700 49 fiificn fatt). 1500 105

Relpin tatf). 800 56 Xannfjcim co. 1 300 91 «ufchtoib co. 1 300 91

Kborf latf). 500 35 2iubcitt)cim co. 500 35 Sufdtroib fatt). 2800 196

|pbm^ fath- 1 900 1.33 'Wibjim?Ut co. 1 800 126 Sinbenjee co. 1500 105

bmetoroo £>lb. co. 800 56 33ibjitn 9tcu fath. 400 28 9fcugiitf)d fath- 400 28

fettuni
-
»Ilt fatt). 1 100 77 'Wille co. 1500 105 tReugutl) fath. 1600 112

bomäuv'Jfcu fatt). 1200 81 'WiOvfll t'O. 1 400 98 'Jtidtcln fatl). 1400 98

ct>. 900 63 SSiof'ta tatt). 400 28 Weber- 'ßritfehen co. 1500 105

!nthe fatf). 700 49 'Wiolfa <p(b. co. 400 28 Cbcr'ßvitfd)cn co. 1600 112

Me fatt). 1 000 70 'Wondiabtto tatt). 500 35 tRöhr-Sborf co. 1 000 70

Etfc fath. 2 400 168 38ol)ctcd)oioo tatt). 400 28 iRöhröborf fall). 1 100 77

He Wroff- mit 'Wotmotoo co. 500 35 Schäme fatt). 400 28

'fifljfclDC CD. 3 200 224 SSroniaiot) tatt). 2IXK) 140 lillenborf fatt). 1700 119

Bfcorf fath. 1 100 77 ^afticmo fath- 700 49 Ulbersborf co. 1 300 91

Ijpt eo. 700 49 gebt)" Xeutjcb* co. 500 35 SßeigmannSborf co. 900 63

RU ^It- .y>Ib. co. 600 42 3obt)n fatt). 500 a5 'Weine fath. 1900 133

IS'co.
4400
400

308
28

jufammen 154 600 10 822
SBithdmSruf) tath.

3eblifc co.

500
2100

35
147

Bnulcl OStofV
Kt reis

gcbliß fatt). 1400 98

»(ent-

1000 70
fyrrtuftabt. ftufammen 91 500 6 405

<0 1500 105 n) «tabtfd)iilcn.

Älc 'n'
fyranftabt co. 14 900 1043

500 35
fyrauftabt fatt). 1.3 600 952
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ystu

Ärciö: unb
Ticnft-

'{affen Mreie: unb
Xicnit- S affen: Srci£; unb

Xicnft:
Hafte

©cftnloerbanb

cin=

fomnten
beitrag

Scftulucrbaitb

ein *

foinmen
beitrag

Scftiitucrbaub

ein:

fommen
beim

.* .# .4 j\

Rrete ©oftftn. Sientotoo fatft. 1800 126 SRubnif parit. 1 800 13

a) 2tabt)rt)ii(cn.
Sifor^ftn fatft. 2 100 147 Scftwarjftautanb cd. 1500 1(

1900 133
Sforajjenrice fatft.

©molift fatft.

1200 84 Slocin fatft. 1 200 •'

Wo|ti)n cd. 2800 196 ©tirono fatft. 500
@oftt)n iötl). 15 300 1 071

Sotfau fatft. 1 800 126 SnaiDiboiDO cd. 400
©oftftn jiib.

Stöben cd.

Stöben fatft.

3?unip, Sommunal*

<00

1 000

6100

49

70
427

©teinort cd.

Siebter fatft.

Strecke ©roß- fatft.

400

1 000

2 000

28

70

140

Strjempin fatft.

Sjeroce fatft.

Xcrefpotocfe cd.

900

1000
900

i

9400 658
©ulfoioice fatft. 400 28 Xerefpotocfc mit

fdjulc, parit.
Sjurfotoo fatft. 1300 91 fturotoo fatft. 1 900 t

©anbberg parit. 4 000 280
38ilfonice fatft. 700 49 Xrofsciftn fatft. 800

b) Sanbjiftiilcn.

'-Babfomift fatft.

SBftciaioiDO fatft. 1 600 112 ’Xrjrionfa cd. 1 200

800 56
3aleiie fatft.

3iemlin cd.

1 800

1400
126

98
Xräcionfa fatft.

Xurfoioo fatft.

1200
600

'JSobjcroo fatt).

SStjcjic fatt).

CfttDalfotDO fatt).

Cjatforoo fatft.

Xeutfdjrobe cd.

Xale(cftin cd.

Xontacftoroo cd.

1 300
1000
900

1200
800

1400
1900

91

70

63
84

56
98

133

3ftd)lcroo fatft. 400 28 Ujaäbcf fatft. 500

iufammen

{IreiS ©rät),

a) 2tabtfd)nlcit.

103 600 7 252 UtbattPtDo fatft.

llfcicncice fatft.

SSatbftorft cd.

38cißftaulanb cd.

Söoftnoioice fatft.

3broj fatft.

3cgomo fatft.

3emöfo mit

'Biclaruft

400

1 600
700

400
900
IVV)

1

1

XrjentpfteiDo fatt). 2 800 196 33uf eD. 3 400 238
1 100

$rjctDce fatt). 1 500 105 Söuf fatft. 6 700 469

Xujin fatft.

ftiirftenfclbe cd.

©ogoleroo fatt).

800
500

400

56

35

28

30uf iiib.

©reift parit.

Dpalenifta fatft.

1 900
26 300
6 300

133

1 811

.441

2 200 t!

jufammen 97 300 68

©ola fatt). 600 42 Dpatcnifta CD. 2 400 168

©oftftn 9Ut* fatt). 800 56 Streiö
©rabonog fatt). 600 42 b) Saubjcftulcn.

3arotfd)in.
,'potbau cd. 1 100 77 Xafotoft mofre fath 1 800 126

Qaenifcft cd. 900 63 Xatoiui) fud)c fatft. 700 49 a) Stnbtftftulcn.

3acnifd) fatft. 600 42 Xobiejftn fatft. 1 900 133 ^oratfcftciro cd. 1200 Jft

3cjcroo fatt). 1 600 112 ©nin fatft. 600 42 Saratjcfteioo fatft. 2 400
fl

ftolntfd)foraice fatt). 1 500 105 ©ranoiDo mit Xru* Sarotfcftin cd. 6100 1
Stajenrift fatt). 1 200 84 äftn fatft. 3 000 210 3arotfd)in fatft. 13 200 'JM

Stöben 9ttt* fatft. 1 500 105 ©rombletoo fatft. 2 100 147 Jarotfcftin jüb. 2 500 lj

fiettfa ©roß* fatft. 1 800 126 ©roßborf fatft. 1400 98 9feuftabt a. 38. cd. 1000 1
Scnfa Stein* fatft. 1 100 77 Sobftlnif fatft. 2 500 175 Ofcuftabt a. 38. fatft. 2500 ij

ßubroigeftof cd. 600 42 SonfoletDo fatft. 1 600 112 3erfotü cd. 1500 1(1

SUagbalcnotoo fatft. 1 500 105 Sototoo fatft. 500 35 3erfom fatft. 4500
SOticftaloiDo fatft. 1900 133 Sopanfe eD. 1 100 77 3crfom jftb. 1500 IIP

Diieftart fatft. 1 100 77 Sojloroo fatft 600 42
b) ßanbftftulen.

ftScmpoioo fatft. 1700 119 fiagrot) fatft. 900 63

'jkmporoo cd. 1300 91 ßotfcrftaulanb eb. 1 100 77 9lntonin fatft. 1 100 IJ

"•MiaboiDo fatft. 800 56 SRiegoIeioo cd. 400 28 SBaeftorjem fatft. 1300 1
ftjuölijcftfi parit. 2 000 140 SRiegoleioo fatft. 1200 84 Sfiefiaboroo fatft. 600 4
i!untp, ftkrodnal* TOcprnicftetno cd. 1300 91 33ogujcftin £>Ib. cd. 500 1

fdtulc, fatft. 1900 133 SRieprußftetDO fatft. 1700 119 iöogujcftin £>lb. fatft.

SBogujcfttn Xorf fatft.

600 4
iRofojioiöo fatft. 600 42 Ctufcft eo. 1 000 70 500

Sarbinoroo fatft. 1400 98 Ctuitf) fatft. 1 100 77 ©reitenfetb eo. 700 4
Seibe fatft. 1 100 77 3?tofjfcmo fatft. 1200 84 33rjoftforo fatft. 1400 *
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flreiä: iillb

Xicnft=
•Haffen: Hrei#: imb

Xicnft=
Äafjeit: ÄreiS: unb

Xicnft:
Raffens

SdjulDcrbaitb

eins

fommen
beitrag

2rf)itlpcrbanb

eins

fommen
beitrag

©tbulDcrbanb

eins

fommen
beitrag

.4 .* .4 Jt .
* .4

lerctroicc latb. 1000 70 Slaroofoem fatfy. 1800 126 SD?t)jomicc«'.puftN

tlbtjan latb 900 63 Smieloro latb- 1600 112 Still, latt). 3 200 224

Silc* !atl). 1 700 119 Stengofd) latb- 1 700 119 Clfdjoroa latt). 1000 70

Utsroica Intl). 1 800 126 ©abploto latb- 900 63 Öpatoio cd. 1 500 105

3ji|fiCjera latti 500 , 35 IiuarbotD latb- 1300 91 Cpatom latt). 2 700 189

Tembno latt) 1300 91 SBüfcba eb. 1 100 77 SPiaäti latb- 400 28

.'rtibtanotuo latt)- 500 35 SBilbetnisiualbe cd. 1600 112 Sßietrorola latb- 400 28

\riebrid)?borf et>. 500 35 58illoiot)a latb- 1 900 133 Sßräbbbfdiem ct>. 500 35

Slüdsbura et» 1 100 77 ffiitajcbüb cd. 1500 105 SRaloro latb. 1400 98

Sola latt) 900 63 2Bitafd)üb latt). 2 000 140 9tjetiiia latb- 400 28

Solina lath. 1 800 126 SBojciccbotDo latb. 700 49 Siemiaitice latt). 1600 112

Sota cd 500 35 ÜBola fütftlicf) latb- 900 63 Slupia latb- 1500 105

Sota latt). 1400 98 Halcfic latb- 1200 84 Strenge cd. 400 28

Stab latt). 1600 112 getlroib cd. 1200 84 ©trenje latb- 1 700 119

potfjbotf CD. 500 35 jufammen 117 600 8 232
Sroiba cd. 600 42

ftlcnla parit. 1500 105 Stoiba latt). 1200 84

SHicftoto latt) 1800 126 Srciö Jlcmpcii.
Xorjeniec latb- 900 63

fiotnicjh latt). 500 35 Xrjebin latb- 800 56

ftomotje b. SK., u a) Stabt)d|u(en. Xut.^e CD. 1400 98

Somottc fallftätt ftetnpcit parit. 20 900 1 463 ®ilt)dm4brüd parit. 2 300 161

latt). 1 100 77 Satattoiü latb- 2 300 161 SBobjicjno eD. 400 28

«otnotje b. 3- 1700 119
b) 5Janbirt)ii(cit.

©obsiejno latb- 1500 105

ßotlin eb. 1 100 77 3Btlfd)aiiotD latb- 1500 105

Äotlin latt) 1200 84 Satanotü ??orio. cd. 800 56 3urniDiitiec latb- 400 28

Srctloro latb 1600 112 Xonabororu-^an- jufammen 80 400 5 628
Storni!) latt). 900 63 foto latb- 2 300 161

ilnicjt)n latt).

Sangcnfelb cd.

1200
1000

84
70

©rembanin latb-

Sanorola latb-

1500
400

105

28
firc iö ft ofrfjmin.

Sangenfelb latb. 1 100 77 ^utrfuib-fiubcjpu a) Stnbtjfbulcit.

Sarnau latb. 600 42 latb. 1000 70 SBorel eD. 1700 119

Sgotu latb 1300 91 SUerjno latb- 1900 133 SBorel latb- 4 800 336

Sifferoo latb. 500 a5 H'oditoiu latb- 1200 84 Söorel fi'tb. 700 49

Corcenib cd 1600 112 Rronfdjloto eb. 1 100 77 Hofdimiit eD. 2 500 175

Bubin Riebt- latb. 800 56 Sfronfd)loto*Dfcbiit Jtufdjmin latb. 10 300 721

.. ufjcjartoro latb- 1000 70 latb. 2 300 161 Hojdjmin jnb. 1900 1.33

Kagnufjetvice latb- 800 56 ShiSnica ftaf. latb- 400 28 Spogorjela eD. 1700 119

iViefditoro parit. 3300 231 fiuSnica ft. latb- 700 49 'Pogorjcta latb- 3 200 224

.'aeberbotf cd. 700 49 ftusiiiica ttej. fall). 1 500 105
b) Snubifbutcn.HosIdid latb- 900 63 £angentl)al cd. 500 35

IkHiienla latb- 900 63 Saäli cd. 1 500 105 Sorjeticice latb. 1400 98

'ßatucbonjo (SPoqor- Sa4li*Smatbje latb. 2 000 140 ©rucjloio latb. 500 35

ftelite) latb. 1600 112 Senta ntr. latb- 1400 98 '-Bulafoto latb. 1900 133

ifptatjwce latb. 2 200 154 9Jted)nib latb- 1300 91 Xjietjanom latb. 1 400 98

'Suifiti latb- 600 42 SÖMenrin eD. 900 63 ©llcrobe cd. 900 63

Hablm latt). 600 42 StHiclenciit latb 400 28 gricbridjItDcrt cd. 400 28

'Hafjcrot) latb- 1200 84 SKilotjbn latb- 1800 126 ©aletoo latb- 1600 112

'Hattnau latb. 600 42 SJhrfoto-XelliiiotD ©alonSti latb- 900 63

tHofjtoro latb. 1 800 126 latb- 1700 119 ©lucbotro latb. 400 28

SJhjälo latb. 1 800 126 2Krotfd)cn cd. 1000 70 ©utniniec eo. 1900 133

©ieblemin latb- 1700 119 TOrotfdien latb- 1900 133 ftanietoo latb- 1500 105
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ftrciä; unb

Sdjuluerbanb

®ienft=

ein;

fommen

1

Muffen *

beitrag

.*

MunigSfelb cu. 1 100
i

77

Sofdjinin poln. i)lb.

fatt). 2 000 140

Mromolicc cu. 700 49

Mromolicc fatl). 400 28

UufliuPU' fatl). 900 63

ßabcnbcrg cu. 700 49

ßagiemnif fatl). 500 35
ßeonomo fath. 1300 91

lOfoftoitoS fall). 1 800 126

Obta 911t« fatt). 1 400 98
tHabciij cu. 1500 105

Mjabcn,) fatl). 400 28

Siebcnmalb cu. 500 .35

Siebmiorogomo fall) 900 63

Sfofom fatl). 1 200 84

Staniemo fath. 1 900 133

Sjclejemo fatl). 700 49

Söalcrianomo fall). 600 42

'KJalfom fath. 1 400 98

38ieloroic£ fatl). 1 400 98

SBiefenfetb cu. 1 000 70

'Jäittenbnrg cu. 1 000 70

SBrotfom fatl).
1 600 35

SBtygaitom fatl). 1300 91

2Bt)tembiit fatl). 1 600 112

'Ul.poncbom fatl). 1300 91

Safefie Jllein* fatl). 1 100 77

3imitaiuoba fatl). 2 000 140

®orcf*Sanb fall). 1 400 98

pjammcn 72 100 1 5 047

Ärciö Stoffen.

n) 3tabt)rf|u(cn.

iSjcmpin cu. 3 600 252
Cjcmpiu fatl). 8 900 623
(Spmpin jiib. 1 100 "
Stiemen cu. 1 4(X) , 98
H ticmen fall). 3 300 •231

Soften cu. 5 200 364

Soften fatt). 18 800 1 .316

b) ßanbirtjulcn.

t’llt lMolciubiu fatl). 1 UH) 77
'Slt-Subojd) fatt). 1 200 84
'•bleichen eo. 600 42
biclcmo fatl).

1

600
i

42

Streik unb

!8iejt)n fatl).

'Honitoroo fatl).

'Horomo fatl).

(£l)ort)ii fatl).

Salerno fatl).

Xonatmuo eu.

Xonatatuo fall).

(5}ifrlarf)oiuo fatl).

(Mludmmo fatl).

('tov,)iK
l

)fi fatl).

(Stanotufo fatl).

Oirof) Stocfo fatl).

(Srppn fatt).

3anufjeroo fatt).

Jarognieroicc fatl).

oafiii fatl).

oi’rfa parit.

^urforno fatl).

Sielcjetuo fatl).

Sobelnif fatl).

Soforpn fall).

Moiiojab fatl).

Slontt)*5Dfadcieiuo

fatl).

Mopafeetuo fall).

Suroiuo fatl).

Sur.iagora fatl).

ßagiemnif fatl).

ßagotuo fatl).

ßubiit cd.

ßubin fatl).

ßufjfmuo fall).

SRarimilranon’o fall)

9Jhföfjfi fatl).

ÜJfohn-Jborf eu.

Dfadaio fatl).

Cborpff fall),

fjlicdwnin fath.

tfiietroroo fatl).

ißortlmf parit.

SRacot fatl).

SfalCOt et'.

'Jfogacpmo .Ulein

ca.

SRombitt I fall),

dtombin IT fatl).

Sicrafoiou fall).

Seefmfcn fatt).

@(Ottitl fatl).

Stanfomo fatl).

®iCrt)t=

ein=

fommen

Soffern

beitrag

.4

900 63

1 500 105

500 35
1 600 105

1 500 105

500 35
71X1 49

1 600 105

1500 105

1 100 77

1 ltX) 77

1 400 98

1 300 91

500 35

400 28

600 42

1 400 98

700 49

4 1(K) 287

1200 84

1 200 84

1 700 119

600 42

600 42

1 (MX) 70

1 500 105

7IX) 49
‘XXI 63

1 .300 91

900 63

61 K) 42

1 600 105

1200 84

700 49

800 56

1 500 105

1 500 105

400 28

1 400 98

1 300 91

2 100 147

1 100 77

700 49

400 28

800 56

500 35

400 28

1500 105

ÄrriSs unb

Sdjnlucrbanb

«in= I

fommen

.4 jt

Spitforofi fotf). 500 .3)

Sroiitiec fatl). 600 35

lureiu fatl). 1 5(X) 105

©eibennu cu. 1 100 77

2Bic*foroo fatl). 600 42

SBIaroie fath. 1 300 91

'lönrjcfa fath. 1 500 l(ß

©ijitotfd) fatl). 1 400 98

3abort) fatt). 500 36

•$bend)i) fatl). 500 .35

Selajno fatl). 800 35

3icmnice fall). 1 500 106

pfammen 109 900 7693

Streik

Jtiotofrf)iti.

a) «tabt)d)ulcn.

Xobrpca eu. .3 000 219

Xobrpca fall). 4900 343

Sobplin eu. 3 700 259

Sobtjlin fatt>. 5 000 350

Uobnlin jiib. 1 100 77

ftrotofdjin cu. 18300 1 281

Mrotofcbin fall). 31 100 2177
Srotofdiin jiib. 5 700 399

^buitt) cu. 8 900 623

3buup tati). 2 41 X) 1(8

b) üanbjdjulcit.

'bafdjfom fatl). 1 500 11X5

benig eu. 600 42

töenig fatt). 2 000 149

beftmin cu. 1500 106

biabfi cu. 1 500 1(6

biabfi fatl). 1 000 70

blumenau cu. 600 42

bojacin fatl). 1200 84

©ubt) fall). 500 3»

Xeutf(f)Uojd)niin

cu. 2 000 140

Xombroroo fall). 1 000 70

Xjiclig fall). 600 42

Gidiborf cu. 500 35

(Slogomo fall). 500 35

Plorpgia fatt). 1 200 84

Wtcmbmt) fath. Nl 700 119

(Mrütiau cu. 700
.
49

$>cinrid)Sfelb cu. 1300 «1

(lcllcfclb cu. 600 42

Digitjgsj-ÜmHL
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Ärci#; unb
Xieitfo

Mafien: ifreiS; unb
XicufO

Haffen--

3d)ulücrbanb

ein;

(omtneit
beitrag

Sdmlueibaiib

eins

fommeii
beitrag

Jt .H .H

Hobiemo fatt). •2 400 168 ©ar,0)tt fatt). 1 100 77

«tocfiallc cd. 1 500 105 ©olcmbip fatt). 1200 84

*tcitatj)etDo mit ©urfdnto cd. 700 49

Jtudienpof cd. 1 900. 133 ©urfefpto fatl). 600 42

«MtarjciDO fatl). 1300 91 ©räb fatt). 1 100 77

'totflla fatt). 900 «3 ©tune cd. 2 400 168

!tort)tnica fatt). 1000 70 Hanföl fatt). 1 900 133

Supota cd. 500 35 M täne fatt). 1500 105

tfiqota fatt). 1200 84 Stloba patit. 2 300 161

l'uuinia fatf). 500 35 Sapmip cd. 2 300 161

Staciejetoo fatt). 1300 91 9flt*£aube patit. t 900 133

fJiarqatetljcnbotf Saune fatt). 700 49

fatf). 2 000 140 Subonia fatt).
- 1 000 70

tVcubocf CD. 400 28 Sinbenau cd. 1 300 91

fouborf fatt). 91X1 (53 SJlurfe fatt). 900 63

irpidlctDO cd. 1 300 91 SMutfingeit cd. 800 5(j

CrpijdieiDO fatt). 1900 133 Steugutt) cd. 900 63

l!ierid)iil) fatf). 500 35 Cporcnufo fatt). 500 35

Kcidifi fatt). 1 900 133 fßatolotüip fatt). 2 900 203

üioienfelb cd. 700 49 fjktctSborf parit. 1 100 77

SosbtojeiDo mit ffätiebifd) parit. 800 56

Jfothroeiler fatl). 2900 203 fRetfdrfe fatt). 500 35

Äuba cd. 500 35 Stticfcroip cd. 3 000 210

ctnojtficiD fatf). 700 49 Stuietcpin falb. 400 28

coeittca fatt). 500 35 Xparlanq cd. 500 35

ittmi(f5f)cim cd. 1 000 70 ©r.»Xtoorjctoip 1 700 119

Sii’ittfoiD fatt). 600 42 SBittjelntsau cd. 800 56

Icmnip cd. 500 35 $eut}d)=2öitfe fatt). 1300 91

loemejjno fatf). 600 42 äöitfcficnefc cd. 400 28

öolcmcc fatt). 1300 91 SBolfsfirdi cd. 1400 98

jufammeti 135 300 9 471 jöopnotüip mit 28i*

todato parit. 1200 84

»reib giff«.

a) «tabt)d)ulcn.

Qaboromo cd.

Sebliptoalbe cd.

1 400

600

98
42

123 (XX) 8 610
£*ti)a cd. 31 700 2 219 jufammen

Siifa fatt). 23 100 1 617

Sifia iiib. 3 100 217

Setjcn cd. 2 800 196 ftteiö '»fiferi«.

Seifen fatf). 2 000 140

edwepfau fatf). 6 200 434 «) 3tabtfrt)ulcn.

itotebneft eo.

Stoidjneft fatt).

1200
4 300

84

301 $3cntfdicit cd.

föentfdicn fatf).

8 700

6 800

609

476

ty SfanbjrfjuleH. SÖctfdtc cd. 3 200 224

tMencin fatt). 1500 105 SJctjdie fall). 4 700 329

tojattip fatl). 500 35 4)tdp CD. 4 700 329

Eambitfd) fatl). 1700 119 SReferip patit. 25 300 1 771

itobttin fatl). 1 800 126 2irfd)tiegel cd. 6 600 462

Huerftein eo. 1 (XX) 70 Sirfdtticgcl fatt). 3 400 238

itanfotoo eo.

:21a.

1 000 70 Xirfdpicgel jiib. 500 35

Streite uiib

«djnluerbaub

b) Sfnttbirtinlcn.

9tltcnf)of fatf).

9ttt)ablonfe fatt).

91ltDonuerf cd.

©audttuip eu.

SBobetroip cb.

©ranbotj fall).

S3raufenborf cd.

ßbloftatDc cd.

X'eatfdfSöfjmifd)

CD.

Xeutfdtpöpe CD.

Xorntotuo fatt).

Xürrlcttol cd.

ef^cuiDüIbc CD.

fyiiebcittjorft cd.

©lojictuo parit.

WrofvXammcr fatl).

©rub£fc CD.

©runjig cd.

Öodjroatbc fatl).

£mttent)autanb cd.

Mainfdjt cd.

fiainfdjt fall).

Malau fall).

Slofdnnitt fatl).

Hraitj CD.

Jtrofcfrnip parit.

5t ultau fatt).

.Mupfcrbammcr cd.

Jturjig eo.

Hujditctt co.

itufcfttcu fall).

Jtutjepfau fatt).

Sagomip cd.

Centfdjcii cd.

Setoip

Setüippaulanb cd.

Somnip cd.

Somttip fatt).

Sotoin patit.

''Jinitbcl fatl).

'Jtafjlcttet fatt).

'Jfeuborf CD.

'Jfeuborf fatt).

3feufd)illn fatt).

'JiiptCr CD.

Cbergörjig cd.

'ßautoip cd.

'}?eterbt)ag fatt)

1 500 105

600 42

1 200 81

1 900 133

1 200 84

2300 161

500 35

1700 119

400 28

600 42

600 42

1 600 112

600 42
1900 133

1 100 77

1800 126

900 63

500 35

1200 84

1300 91

1500 165

500 35

2100 147

800 56

1200 84

1200 84

1400 98

1500 105

1400 98

1800 126

700 49

1200 84

900 63

500 35

2 000 140

1900 133

1 100 77

600 42

1400 98

1200 84

1300 91

400 28

1400 98

500 35

500 35

800 56

1 OOC) 70

500 35
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fireis: unb
Xienft;

•Hoffen; ßreig; unb
Xicnft;

Haffen;

©tpufoerbanb

ein=

fommcn
beitrag

©tpulocrbanb

eins

fommcn
beitrag

j» .4 .4 .4

©icrfcpin latf). 900 63 ®linau CD. 3100 217

©ieilfe co. 1 600 105 ©lupon cd. 500 35

ifSolipig cd. 1 900 133 ©lupon fatt). 1500 105

Junten fntt). 700 49 ötottsfo fatt). 1 600 112

tReinjig cd.

'Jiogfen eo.

900 63 ©rubno fatt). 700 49
1 400 98 gaftrjembnif eD. 500 35

iRpbojabel fatp. 400 28 Saftrjembnif fatt). 300 21

Satoabc eo. 500 35 Slomorotüo £lb. cd. 600 42

Sdjarjig fatp. 700 49 Höniggfclbc cd. 500 35
©djietäig eo.' 1 600 112 Honfoleroo CD. 1200 84

©cpierjigpaulanb cd. 600 42 Honin fatt). 1400 98
©epilln parit. 2 000 140 StrummtDolbc cd. 1000 70

©cpinbelmiipl eo. 500 35 Shtfcfjlin cd. 1 800 126

©olben cd. 400 28 Sinbc fatt). 1900 133

Stalun parit. 1 100 77 0ru|V2ipfe eb. 1600 112

©tefanoroo cd. 900 63 SKitporäclDfo fatt). 1600 112

©toffi (att). 800 56 9Jiicf)orjoroo fatt). 900 63

Strefe eD. 2 300 161 'Jieuboletüib eD. 500 35
SdpDicpotfdjin latt). 1 000 70 SJeufrib cd. 1000 70
SßcibcnDonDcrl ftp. 500 35 Ofcurofc cd. 500 35

SBei&enfee eD. 800 56 ©afoälato fatt). 1800 126

SSifcpett fatt). 800 56 ©aprotfd) cd. 2100 147

3aftäen)to eo. 900 63 ©oraäpn fatt). 1500 105

^iegelfcpeutte eo. 400 28 ©ofaboroo fatt). 1600 112

Qieiomiftpri cd. 900 63 ©cperlanfe cd. 1200 84

jufatnmen 143000 10010 ©epiepagota cd.

©ontop eD.

1500
900

105

63

Rrciö
©teinberg cd. 1800 126

©teinporft cd. 500 35
9icntontifrf)el. ©tüorjpce fatp. 600 42

a) Stabtfdjulen. SSJalbtpal cd. 600 42

'Jtcuftabt b. iß. eo.

9?cuftabt b. ©. fatt).

9?euftobt b. ©. jiib.

9tcutonüfd)cl cd.

2800
6 700
1600

10 900

196

469

112

763

Söitomifcpel fatp.

SBonforoo cd.

SSonfotuo fatp.

SSpntpälanfc cd.

3emboiDO fatp.

1 500
500

2 800

500
2 500

105

35

196

35

175

b) Sanbftpukn. Qgierapnfa fatp. 800 56

'JUbertoSfe eo. 900 63 jufammen 80 700 5 649

üllttomifcpel cd. 700 49

Älttomifcpel fatt). 900 63 ftrctd Cboniif.
©lafe eo. 500 35

©olcroip latf). 1000 70 a) gtobtfcpulcu.

567©robfi fatt). 500 35 9Jhtr. ©oSlin parit. 8100

©robb cd. 500 35 Dbornif parit. 13 700 959

©tobt) fatt). 2 800 196 tRitfcpemualbe cd. 2 300 161

©uforoiec CD. 900 63 Mitfcpentoalbe fatp. 2 000 140

©ufomiec fatt). 1900 133 iRitfcpcnmolbe jüb. 1000 70

Gprapleioo eo. 500 35 SRogafen cd. 7 900 553

Xombrotuo cd.
(

900 63 iRogafon fatp. 8 700 609

Jriebentoalbe eo. 1300 91 fRogafen jiib. 2 300 161

Hrei$: unb
Xienft; MP:

©djutocrbanb

ein;

fommcn
beitrag

.* A

b) Sattbftpulcn.

©abotoioo parit. 1200 84

©epcrSborj cd. 400 28

©ialenfcpin fatp. 1000 70

©obufferoo CD. 1500 1®
©ogbanowo eo. 500 35

©ogbanoiuo fatp. 1000 70

©onibtin fatp. 500 35

©orufepin cd. UOO 1®
©orufdjin fatp. 2100 117

©riefen cd. 500 35

©uepenpain cd. 1 100 77

Sülon>3tal=®aft*

fclbe cd. 1300 91

©iilomstal fatp. 500 35

Xrjcmef eo. 500 35

Sbenfclbe cp. 500 35

©idpenpagen fatp. 900 63

©icpquaft eD. 500 35

griebenSott cd. 700 49

öarbatfa cd. 1500 1®
©letnbotfdief cb. 500 35

©olbgräbcr £>lb. cd. 400 28

©orjctoo-ülbbau

fatp. 500 35

©ramäborf cd. 1600 112

©rofrfirofdjin fatp. 1 100 71 i

®rofj<2)lb. cd. 600 42 i

©rüfcenborf cP. 500 35

.tieibc-Xombrorola

eo. 500 35

.fSoltänbcrborf CD. 1000 70

3aratfd) £>lb. cd. 900 63

HaminsSfer ölb.

CD. 1 000 70

Hajiopole fatp. 400 28

Sfircpcn-XombtoiDfa

CD. 500 35

ftifdjcrofo cd. 1500 1®
fiifcpetoo parit. 2 500 B»
ßleiU'Hrofcpin fatp. 600 . -12,

Sotoanotofo cp. 500 35

HönigSrup cd. 500 35
,

ftoiuanoiDO cP. 1 600 112
|

fianggoälin fatp. 1300 91

J

Sippe parit. 2 300 161

SopucpotDO fatp. 400 , 28
1

Subotn fatp. 900 63

£ubom-9tnf. cP. 700 49

£ubom-£)lb. cd. 400 J28



.‘{.35

|

Ärei«= unb

Sdmlucrbanb

^icnft:

ein5

fommcit

.H

Mafien

beitrag

Ji

iiutoroo fatt). 600 42

Üuliit fatb. 1300 91

'ffianietua parit. 1 000 70

Silpnfomo et>. 9oo 1)3

illtmforno !att). 1200 84

'Jtaiuiäf et). 1 100 4 4

'ßeuettbotf eu. 1 000 70

'ffiemiftjcbforuo

fatb. 000 42

Cbjtjierje fatt). 1 400 98

Eacholcruo fatb. 300 35

'Sartoiuo fatt). 1200 84

3olajen)o eu. 1 300 91

Mafeiuu 9lni. eo. 700 49

liotajeiuo fatb 2.300 196

folajetuo 5Mb. eo. 600 42

ßopoioto tatb. 1 500 105

ßotjdHmotoo fatp. 500 35

Sotjdmttotuu eo. 500 35

Jrinjetiau eo. 1 300 91

ßciufotuo CD. 1000 70

ürji’ponüotoo eo. 1 200 34

Dabom eo. 400 28

Motutita eo. 500 .35

Hotoicfe et). 500 35

Roidmoroo parit. 2 000 140

tfotenfiein eo. 500 35

sdirottbaus fatb. 1400 98

itbiuat.t 5110 . eo. 500 35
ilomotoo fatb. 1 100

~
Äteinborf eo. 400 28

3ncbu fatb. 1 300 91

Stobnipa eo. 1000 70

itubjimep fatb- 1000 70
larnau eo. 700 49

latttotufo eo. 500 35

iantotofo fatb. 1000 70

ilufatot) eo. 400 28

Ireuenfclbc eo. 1000 70

Xteuenbeiin eo. 1 100 77

Xru<fen*£>tb. eo. 500 35
Xrojaiiotuo fatb. 500 35
Xrommclort eo. 500 35
Utboroiuo fatt). 900 63

Salbbeibe eo. 1000 70

Sarthetal eo. 900 63

ukugotuc fatb. 600 42

Selbum eo. 1 600 112

tSlabijdnu-'itujch'

Dorf eo. 2 100 147

yL

Slrei4; unb

idntiucrbanb

Xicnft:

eiiu

tommeii

Jt

Majfcu-

beitraij

jt

;{itfoiuo fatb. 700 49

^ucfotufo fatb. 500 35

juiammeit 133700 9 359

Ureid Cftrotuo.

a) 3tabti(f|ulcn.

Cftrotuo e». 23 600 1652
Cftrotuo fatb. 33 200 2 324

Cftrotuo jiib. 6 800 476

b) 2aubfrt)Ulen.

3}enbjiefsttn fatb- 1 100 77

3Merttacice*f|Srosnau 1300 91

'öiuteto fatb- 1300 91

töiC'fuptce fatb. 2 000 140

tlbönoW'pufft.

fatb. 2900 203

(Sp'fattoiu fatt). 1 000 70

fvcauflinotu latb. 1 000 70

(bofU)Cjtnt fatb. 2 100 147

(5k.*fjk5bflob3t)cc

fatb. 2 300 161

©r.-'üitifocfo fatt). 1 200 84

Mrentpa fatb. 8 400 588

ttl.«S3t)focfo fatb- 1 400 98

«I. fßtüngobjbce eo. 500 35

SU.*f|Jrjngobst)ce

fatb. 400 28

,'tiuiatforo fatb- 2 100 147

tfuruto fatb. 500 35

Sefcbnau fatb. 1 500 105

äetofoto fatl). 1300 91

ßangcnbetm parit. 1 600 112

Satoiuip eo. 1 600 112

'Dfafjeuau fatt). 900 63

'Dloncjttif fatl). 1 100 77

Cctottj fatb- 1 500 105

Ctobof fatb. 1600 112

'Dfarb fatb. 1500 105

'Druättn 1 3(X) 91

Oiabudioiu fatl). 400 28

SRoffoftbub fatt). 1 500 105

Sabotuic fatb- 1400 98

Smatboiu eo. 1 000 70

Staborotoice eu. 600 42

3,)c,)utu fatl). 600 42

3falntiet}bce eo. 600 42

3faf)tüetjtice fatb. 2 000 140

Streik unb

«dgdoerbanb

®ieitft=

ein*

fummcit

Jt

Mafjcn;

beitrag

Jt

Stimmt fatb- 1 100 77

Slamin fatb- 1 400 98

Atfufotu fatb. 400 28

SSeftrja fatb. 1300 91

59turet fatb- 1 500 105

SBiclotuie» parit. 2 300 161

SÖtigoba eu. 400 28

jufammen 123 500 8 645

Streiö f|Hejdjett.

a) 2tabt)rt)ulcn.

tJMefcbeu eu. 18 700 1309
'iUefdieu fatl). 18500 1295

b) 2aitb)rf)ulcn.

Sarattom 1300 91

'üiegamti .yilß. eu. 1400 98

®i4marcf5borf fatl). 1900 13$

'•öoructn fatb- 1300 91

53ronifd)croib fatb- 1000 70

SÖrscjic fatb. 500 35
Gjermin eu. 1 500 106

Ejermin fatb. 1 700 119

Xrofäeiu fatb- 900 63
(Sulcnborj eu. 1200 84

ÖilU'Sfi fatb- 3X) 21

©oludiotu fatb- 1 300 91

©tobgisfo fatb- 1700 119

©rütteroiefe eu. 600 42

®rubjielecmit®*ub»

gielec Mlb. fatb. 2 600 182

©uteboffnung eo. 1600 112

©utotu fatb- 2 000 140

Jebtec fatb. 2300 161

Stajero fatb. 1 400 98

,Stannin fatb. 2 000 140

Stotoroiecfo fatb- 900 63
Stotualctu fatt). 1 400 98

.Vtreifau fatb- 700 49

Mucbarti fatb. 2100 147

.Stucbart) fatt). 1500 105

Ihicgforo fatl). 1 900 133

SeuartoruiB fatb. 600 42

Subomterj fatb- 2 400 1(58

mit Xacjauom
Dfarienbromt fatb- 600 42

'Jfeuborf eo. 900 63

Dleubotf fatb- 1200 84

'Dacatioiuip fatb. 1000 70

Digitized by Google
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Stete: unb

©djufoerbanb

Ißiefaricro fatb.

tpierufjbcc fatl).

<ßtrfd)üb 9(nf. fatfj.

'Jkofopoto fatt).

Dfohitoro fott).

tHotbenborf cd.

SHjegocin latf).

©frjbpno fatl).

©obotfa cd.

©obotfa fatl).

©tr.ibbjeiD fatt).

Xut-jfo fatl).

SScyenfelb cd.

äStjccnica fatt).

SäiccjOn fatt).

SSettiu 9lnf. tatt).

^oroiboroip fatt).

jujanuncn

Streik

$»fcn>Cft.

b) Stabti(t)ulcn.

fßubcnM$ CD.

tUnberoip fatt).

'ßubctoib iiib.

SditDCifcnj cd.

©cfimctjeiiä fatt).

SdiiDCtfeiij jfib.

b) Sanbjrtiulcn.

Ülteroebe cd.

SStefupifc cd.

Soledioroo fatb.

SBugaj cd.

Gblubotüo fatl).

ISbojnica-Sagieiuiiif

fatb.

@10)0)10 CD.

Wlonmo fatl).

©lufcbin fatb.

Walentin fatb.

Wotun ytb. cd.

öeiimdtetoerbet cd.

3anforo cd.

^er.itin cd.

^Cr,)l)fOlDO CD.

Marbotf cd.

MiCTtt CD.

Xienft:

ein:

fommcn
j

.#

Saften:

beitrag

J

.*

1700 119

1 700 119

500 35

1 300 91

000 42

600 42

1 4(X) 98

500 35

1800 120

1400 98

1300 91

2 100 147

800 56

1 400 98

500 35

500 .35

1000 70

100 000 7 000

4 800 336

9100 637

1 600 112

5 600 392

9 600 072

1400 98

1 600 112

1 000 70

1 600 112

500 35
1 200

;

84

400
;

28

1300 91

12 900 90.3

1 400 98

500 .35

51 XI 35

500 .35

500 35

000 42

900 03

1 400 9S

400 2N

Srete: unb

©ebufperbanb

Xienft:

ein:

fommcn

.•4f

Üaftenr-

beitrag

.*

.sticiu-.Sfo[ieglonni

fatb. 2 400 108

MocanoiuD cd. 600 42

Mobdttib fatt). 600 42

Mobtjlcpolc fatb 1700 119

.stolatta cd. 900 63

.sttciftng cd. 900 63

Sagiewiiif fatt). 1 500 105

SotDcnftcbin cd. 600 42

Suijeuhain parit. 2 600 182
sJ0finifotüo>Wr.*3ta»

rolcnfa 1 800 126

IWora-sfo cd. 1 8) XI 120

'Dioraofa fatb. 600 42

'JfatamoiDicc fatb. 1600 112

Itcuborf cd. 500 35

£itl)aujctt cd. 1200 84
CtDnibf cd. 1 000 70

CioitiDf fatb. 2 600 182

'l
!obar,;cnio .\5lb. cd. 1 .300 91

Uriinntie cü. 1 (XXI 70

'Bromnu fatb. 900 63

'}?riftcboroib cd. 500 35

tHabojeiDD fatb. 400 28

'Katai fatb. 3 600 252

Solacs cd. 1000 112

Splaioic fatb. 2 200 154

Satbinoiou 1 2t X) 84

©tenjrbeiofo et. 500 .35

SteimcrJbpt) cd. 1000 70

Ujar.icwD tatb. 1400 ..98

29agon>D tatb. (WO 42

2Sciki1odd cd. 1 2<X) 84

thk’iiglctDO fatb. 500 .35

'29tcr;onfa parit. 1200 84

Slierjcnica fatb. 9(X) 63

33ntiarn fatb. 7 100 497

'©Moref fatb. 400 28

'iOtoucOPt lath. 1 GOO 112

galajctuD fatb. 1200 84

3cgrjc fath. 5 (XXI .392

^ufanimen IIS 100 * 207

Strciö

tpofcnSöeft.

a) «tabt)rt)ulcn.

2tcnfd)ctDo cd. 2 100 147

©teiijdu’ioo fatb. 5900 41.3

Ärei«= unb

©djnloerbanb

*•"**
Saften

ein: .

, beitrag
fommcn

b) tfnnbjd)iilcn.

9lltfCC CD.
'3atanotDD tatb.

SBeuöleroo fatt).

Gcrabj ftrd)t.

(Shmielnil fatt).

(i'homencice fatb-

Xemtmo fatb.

Xcmb[t"a parit.

Xombrotoo fatb.

XopietDiec fatb.

Xopieioo fatb.

,>üL’iai;ott>o fatb.

Woleiibofnt cd.

Wolban cd.

Ootiivti fatl).

Wurteu cd.

.y'iebingen cd.

JimiforDD fatb.

Mi'tfd) cd.

Mctfdi fatl).

Mocbfelb fatb.

Momomif fatb.

Monar^cmo fatb.

Mrjbfjfowo fatb.

üt r$n,v>nntif fatb.

Süftef CD.

Saffcl fatb.

Saioica fatb.

Satan patit.

Snftoiofo fatl).

Siijl'DiDo fatb.

Sab,; fatl).

9.iiübt,;c fatb.

'.IVrotomo parit.

'JJapacbanic fatb.

fßamioittfotoo fatb.

^aiDloiDicc fatb.

ißleiotef fatb.

'i?far-?ttc cd.

biolietnice eo.

'uftenliagcn cd.

IKimfeltt cd.

SaDt) fatb-

©apotoice tatb.

©affnibeim cd.

©diteben ct>.

2d)lt'l)ett tatb.

Seebetm cd.

400 . 2*

700 49

2 900 2i 0

1 700 119

1 500 ln5

2 200 174

8140 56

4 0» 281)

400 2s

1 500 . 1(V

2 000 14"

2 200 151

1 300 91

5<X) 35

1 600 112

600 42

500 35

1 100 77

700 4*

1300 91

500 3.

1600 112

1 800 128

2100 147

2 400 16'

400 28

800 56

1 1(X> 77

2 (XX) 14"

900 01

900 61

400 2S

2 300 181

2100 147

500 35

2 500 175

1 300 91

1 300 91

600 42

1 200 81

500 .35

500 35
j

1500 1(15

600 42

1 100 f i

2100 147

1 100 H
1 300 9!

Digitized by Google
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ÄTtib: unb

©rfjulDerbanb

<

3)icnft=

ein;

fommen

.#

•'i iiit:i

beitrag

.H

äupia ©ccbcim
fatt). 2 500 175

Ätotjcroo fatb- 1300 91

StrbfotDD fatt). 500 35

Stiitcnbotf cd. 600 42

Inebaro fatb- 500 35

lornicc fatt). 1400 98

Jrscielino fatb. 1 100 77

SMeticfonnce fatb. 1 200 84

Si!irt) fatb. 1200 84

SBconcjtin fatb. 1400 98

ilnffogotaroo cd. 1500 105

VlbitoiDO CD. 500 35

«abifetpo fatt). 900 63

ttotnif fatb. 1300 91

jufammen. 87 200 6104

ftreiS Wawitfcf).

u) 2tabtirt)u(cn.f

SBojcmotuo cd. 8 700 609

ÄWbcn cd. 2 500 175

©ötthci fatb. 3 700 259

^utrojdiiii cd. 1 900 133

Qutofdiiit fatb. 5 700 399

traicbiii jiib. 400 28

Snmitidi 41 900 2 933

-ante cd. 3 100 217

ärnic fatb- 3 000 210

b) S?anbjrt)ulcn.

$tär§borf CD. 2 300 161

.‘artofdicroib fatt). 600 42

ibismardbeid) cd. 500 35

'abojiio fatb- 1 500 105

Tarnme cd. 2 000 140

Ilottic patit. 2 000 140

loniarab.iib fatb. 1 100 77

Subin fatb. | 2 900 203

'iichettbroini cd. 500 35

Anebriebbort cd. 1300 91

V. ebridicracüet eb. 1 100 77

Wpftfomo fatb. 500 .35

'lolejcroo fatb. 1 900 133

©rombfoiDD fatt). 800 56

©nniborf fatt). 2 400 168

weilet eo. 900 63

©tifpDtf) patit. 1 200 84

;aiu)tDo fatb. 500 35

Maroitjd) cd. 1300 91

.tttci§= unb

©djulDcrbanb

‘Sictift:

ein:

fommen

.4

Staffeiu

beitrag

.4

Monanj fatt). 1600 112

.fomgut cd. 700 49

Mubetfebfi fatb- 400 28

Sanggubte cd. 2 300 161

2afäcäbn=3jbice fatb 1800 126

2inbeitort cd. 1 500 105

2onfta fall). 400 28

Staffel cd. 900 63

9Jiemarjt)ii fatb. 1 100 77

Cftoje fatb. 500 35

SafoC-Iatn cd. 600 42

SofoMaro fatb. 1.300 91

Soniofmo fatb. 1 600 112

'•KogosetDo fatb. 1 200 84

'HofdifoiDo fatb. 600 42

iltoftempniemo fatb. 800 56

Saefent fatb. 1 500 105
Sdili&c cd. 1 100 77

Sielcc fatb. 1 400 98

Slupia fatb. 1 100 77

SobiotfoiDo fatb. 1 800 126

Sonnentbat cd. 1500 105

Soroinn fatb. 1 300 91

SoiDl) CD. 500 35
Soroi) fatb. 400 28

StDororoo fatb. 400 28

SjotaboiDo eo. 400 28

Sgaraboroo fatb. 2 200 154

Ugoba ;-j«ti'obti fatb. 500 35

SBafcbfc cd. 700 49

SSeififeblc cd. 1 500 105

SSiefeitrobe eo. 400 28

SSilhcIm-jgnnib cd. 2 900 203

SSofcbfoiDD pnrit. 1 400 98

gotenbnicc fatb. 960 63

jufammen 135 400 9 478

ftreie ©amtet.

a) 2tabtjd)ulcn.

Dberfibfo cd. .3 300 231

Obcrjibfo fatb. 900 63

Cbcrfinfp jiib. 800 56

Sinne fatb. 7 200 504

Sinne jiib. 1 900 133

Samtcr cd. 5 400 378

Samt« fatt). 17 200 1 204

©amtet jiib. 2100 147

©ebarfatort cd. 1 600 112

Sebarfenort fatb- 2 600 182

Streik unb

©rfjulöcrbcmb

SBtonfc cd.

Söronfc tntt).

Sronfe jiib.

b) £nnbjd)ulcn.

ÜBicjbromo ffltl).

Sinitio tat!).

Gf)climio ölb. cd.

Gljelntno SEorf fatt).

(Sboino cd.

Chojno fatti.

$ufd»iif CD.

Snfdmif fatt).

Jnlfcnricb cd.

fvreitbal cd.

©corgsburg cd.

©taborciec fatt).

ffltobjifjcsfo fatt).

©rofr@ai) fatt).

©tr|V'piar?tic ylb.

CD.

©rofpSofolnif fatt).

©tünbetg cd.

^nfttoroo fall),

«ammtbal cd.

«ammtbal fatt).

Jtajmicrj cd.

STajmierj fatt).

.«teilt ©ab cd.

«Iciii‘©an fatt).

«lobäi^fo fatt).

StobufdpXbeerofen

CD.

Montrt fatb.

Slonfhumjo mit

Sanbbofcn fatb.

«ofdiatioiDo cd.

Moidimm fatt).

«tjefjfomice fatt).

Sunoroo fatt).

,'tu^Ic fatt).

2iubcul)öt)c cd.

Öipnica fatt).

Subofin fatb.

Suboipo cd.

tjfcubrüd patit.

'Jfeuborf b. SS. cd.

'Jirubotf b. SS. fatb-

'Jfcutbat cd.

'JJciiiDalbcn cd.

Siemierj fatb.

Dienft:

ein:

fommen

.4

«affen:

beittag

.4

5 900 413

8100 567

1 700 119

1 800 126

800 56

1 500 105

1000 70

1 300 91

1 200 84

1 100 77

2 400 168

600 42

500 35

1 100 77

600 42
900 63

1400 98

400 28

1 100 77

1 600 112

1500 105

1900 133

500 35

1 200 84

2 600 182

600 42

1600 112

400 28

500 35

400 28

2 800 196

IKK) 63

1 200 84

400 28

1 200 84
1400 98

1 200 84

1 500 105

1 500 105

1500 105

1 900 133

500 35

1 900 133

1 000 70

500 35

1 700 119
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ÄreiS; unb

Sdjutoerbanb

l CDicnfis

ein?

fommen

jtffrtffcn-

ibcitcag

ftreiS: unb

ScpulDcrbnnb

Ixienft.
!

eins
j

fommen

1

|4la((cn:

beitrag

.# .* .<*

• 500 ; .b*. ßplctpo fatp. 600 42
1

500 ! 35 tDcutfdtborf cp. 1 600 112

i 1 200 84 Deutfdtborf fatp. 2100 147

j

1300 91 Xorucpmu cd. 1 200 84
1 500 105 XorudiotD fatp. 3000 210
2 (HK) 140 italifeforoicc fal. cd. 500 35
4 2m •294 .itnliijforoice fal. ftp. 900 63
700 49 Maliigfotpicc otob.

j
i 3m 91 fatp. 1 100 77

1
1700 119 Samitleotpal cd. 1 400 98

i 1 600 112 tfobplagora cd. 1 900 133
4oo 28 Stobplagora fatp. 2400 168

|

1 800 126 MomoroiD fatp. 1 900 133
1 100 77 .VtotloTD fatp. 1800 126
1 100 77 ftujiiica>mp»tn. par. 900 63
1 100 i i .H'.ijmcn-Pobr. fatp. 1 500 105
900 63 ifigota fatp. 400 28

2 loo 147 Soutfcntpal cd. 2 3m 161
4oo 28 'JÜfarioitpal cd. 500 35

1 1 («KJ 70 'jJiarfcpallen cd. 500 35
1 N)0 126 'Jtaridtalleu fatp. 1 500 105

: i too 77 'DhiKnieru fatp. 5m 35

!

1 100 1

1

liaiimmuiDpof fatp. i om 112
I 2 2( H

)

154 CttPvbcrg cd. 500 35

j

1 (100 70 Clfenua fatp. 400 28
500 35 tßarspitDtD fatp. 1 400 98

1 'jjrjcbPoroiD fatp.

'tKiptoc^nica cd.

i'CPttoc.piica fath.

500 .35

t 100 77 1 300 91

IKK) 63 1 500 10.4

1 500 105 iRogaj.OKC fatp. 1 300 91
2 000 . 140 tKajüiu fatp. 1 600 112

|
1500 105 OlüjotD CD. 700 49

151400 10 598 Sicblifon? fatp. 3 100 217

Slarnö^ctD fath. .800 56

i

Iofar,;eiu fath. 700 49

Ulrifcnfdb fatp. 500 35
i .luviiicmcc fatp. 500 35

niiiammcu 81 IHK)
, 5 67 i

•

2 (HK) 1 140

4 6(K1 322

6 2m 434

4 900 343 ftrcifl

9 800
1

1 700
(

686

119
Srfimicgel.

a) 3tabtfd)u(cn.

1

Sdimicgcl cd. 9 100 637

1 300 : 91 Schmirgel fatp. 8 200 574

2 110 147 22'iclidiotDD cp. 1 700 119

1 600
;

112 'lltididjonjo fatp. 6 (KO 420

1 900 , 133
1

.ftrciS: unb

Sdiulucibanb

!®icn^ Sfl,Kr

ein:

I fomineii

Obclfauc cd.

Cpororoo fatb.

Otlitjdifo fatb.

Ottotoroo cd.

Ottororoo !ath.

tßcteraroc cd.

finite cd.

'itobpiuciufi tatf).

^obrjeroie cd.

^ObQCtDic fatb.

^OpOIDO CD.

fßofdiarotpo fatb.

'•ßfatrfic fatb.

ÜRablaii cd.

fRetfdiin cd.

9?id}tPaufett fatt).

tRofdifi cd.

bKofcfiti fall).

iHubfi ,s>lb. eo.

Samoleutjch tatf).

Sciibjinto parit.

ScnfoiDD parit.

StopanoiDo fatt).

Sjcjcpauforoo fatt).

Xiiroroo fatt).

Snlbpcim cd.

SsMeloncbT'obro»

jcioo fatb.

S3icr,idiocin fatt).

•föiltfriiiii fath.

©robletoo fatt).

3aioiit)d)fotDD cd.

gipaiiiiiini

ftrcio

»epilbberg.

a) «tabtjiputcn.

(MraPoiu cd.

Ofrabptp fatt).

'JJiiri'tabt fallt.

Sditlblurg cp.

Sdiilbberg fatt).

Sdiilbberg jiib.

b) ganbftpnfcn.

'BatiPiilbe cd.

'•Btr-fupific ,)ab. fath.

'-Ppbraumit falb.

SPufoipnira fatt).

b) ianbjdiulcn.

?llt'.popci\ ratt).

'Jtlt-Söialcj mit 9Jeu=

'-Sink;, fatt).

'üardiliu fath.

33pgu(diin fatt).

2fuc$ tatf).

ätraiiifmDO fatt).

(5ta cjt fall).

Xeutt'dv Joppen mit

iEoc-tPietiliio fatt).

Tcutfd' fjkcfic fath.

TemP-Ko fatt).

Tiittmi fatli.

(Slicntiam cd.

©rofr'Smti fatt).

(braboipib fath.

(S'urfa buriiotptta ftp.

Kamitiiec porit.

StorcjciDO fath.

Marmiu fath.

MIucjcido fatt).

Karidmip fath.

SJotiijdi cd.

Mitfcficu fatt).

IVipc fath.

Sciperobc cp.

Snbnira mit Rieten»

eia fatt).

Sübicdjpipo fall).

'Ulariiciit fath.

'.üfurfipm fath.

??iticpe CD.

ifkir.tcncjctDO fatt).

'i'plabpipo fath.

tßiptrpiDo fath.

'i.
!p(itiid)'f?oppni

mit Saute cP.

"Jruicfifotoo cd.

'l'Dlnifdt Silfc fath.

iRnbomip fatb.

dfoi'jfo cp.

diobatidtm cp.

SoncjfotDp fatt).

Sicfaipfo fall).

SiefpiDO fath.

Siforjmi fatp.

Ättiath fath.

ulairic fatp.

1 500
j

lifi

1 600 : 112

400 28

600 ;
42

1 900
,

13

1100 !
Ti

2 600 ! lh2

•?!

\
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ämommen St 900
1

6 153

Knie 2(i)timm.

'»1 «tabtfäulen.

Jtjotief fatt). 1500
(ficfjenftcin cd. 500
(Smeften fatlj. 1 400

Stiebricfebutfl eü. 400

Qtoßolcroo fatt). 1 400
®oro fatt)- 1 100

ötjnbnp tot!). 300
.'pirjdiöorf cd. 400
JÖoljenfce cd. 500
^ajifnlDO CD. 1600
Jlonaitffic mit SKic-

CjjctDO fatt). 2 800
ftortinfo tat!) 400

lloppta fatl). 500
SrajfotDo fatl). 1500
Mrjtijatioroo parit. 1 100

Munttjal fatt). 1 800
Sinbcntjam cd. 500
Subiatoroo fatt). 400
Sucin fatt). 1500
?Jfatacf)oiDo fatt). 400
©Janiecjli fatt). 1200
?Jfa?lotDD fim. 1 400
2JJcd)litt mit Xont'

jroroo fatt). 1400
9RtQbgt)djob fatt). 1 000
l'icrta mit SJlcl*

*

>in fatl). 2 200

üjcäncätm fatt). 500



ÄrciS- unb

©<f)ulDcrbanb

SDienfri

ein:

fommen

.#

fiafien--

beitrag

.4

Woroarc^emo fatb- 600 42

ÜeinrirtySau fatb- 1200 84

JaroMaroice fatb- 400 28

WroB-^etiiotp fatb- 500 .35

^rono fatb- 500 35

Mlonti fatl). 1200 84

Äijeroo fatb- 900 63

Siletti'fieinpa fatb- 1300 91

Sfufjutp fatb. 500 35

St'Teromo fatb- 1 500 105

Mrjbtofb fatb- 1600 112

Sanbau cd. 400 28

Sobeuborf ep. 600 42

SOiatfotuice fatb- 600 42

SKcnbre fatb- 900 63

SDioritfctyuif fatb. 800 56

3??urät)itbtbb fitchl. 1 (100 70

fatb.

9iefla cp. 800 56

iJiefla fatb- 2 300 161

tftefln .'Mb. eb. 500 35

Stricte,vuididd fatb- 600 42

tßentforoo fatb. 900 63

Spiglotbicc fatb- 600 42

Sßlatbce fatb. 1 100 77

3?obgaj fatb. 700 49

SBtcntjchforco fatb. 1 900 133

%'ontfau eb. 600 42

Muiibpr,) fatb. 1400 98

«(beringen fatl). 700 49

Sieblec fatb. 1 600 112

Sieblec Mb. eb. 500 35

Seeburg cp. 1 000 70

Slacbcin tatb. 1 300 91

Snieci'Sfa fatb- 1 000 70

Solec 1 400 98

Sulcitrin fatb. 600 42

Steinponn fatb- 900 63

labeufjcibo fatb. 1 200, 81

largotbagorfa fatb. 1 300 91

Tifcpborf fatb- 1 200 84

SCulce fath. 1600 112

SSarberg eb. 800 56

3s?arberg fatl). 400 28

23engicr3fie fatb. 600 42

33ilbrlmff)orit fall). 1 700 119

3i?itoibb fatb- 900 63

SBinnagpra fatb- 1500 105

3nfutoibo eb. 400 28

3renica fatb.
|

1 20Ü 84

3imino fot p.
|

500 35

äufommcn jl04300 7 301

I

ftrei«

Schwerin a. 28.

a) «tabtfcbulen.

SBIcfcn cd. 1 200 84

Siefen fort). ! 4 800 336

Schroetin n. 33?.

cd. 17 900 1 253

3d)iDeriii a. 33?.

!otl). 12 400 868

Sdnbctin o. SB?.

jiib. 1 300 91

b) £aubjd|u(en.

Slltb&fcbcn parit. 1 000 70

Atülenroalbe fatp. 800 56

©ollmiifc fatl). 2 000 140

Woran parit. 1 400 98

Wrrf?-Mrcbbcl cd. 1 400 98

£»erm$botf cd. 1 5(X) , 105

V'cnnf'bPtf fall). 900 63

ttaljig parit. 1 200 84

Mlcin-Strebbclfart). 400 28

Siebucb cp. 1 300
j

91

Siebucb lath. 500 • 35

OTnricmpolbe eb. 500 35

'Äeuiorf parit. 2 000 140

'Jfeugörbig CD. 1 100 77

Oteubnu* ob. 500
j

35

Cicbt fatb. 700 49

Sßoppe fntt). 1 300 I 91

Brittifcbe b. 1 700 i 119

Brittiicb fatb- 1 300 ! 91

SHoIittetr fatb- 1 400
j

98

Srfmeibeniübl £>lb.

cd. 500 1 35

Sdnocinert eb. 1 800 126

Sebtbirle fatb- 900
;

6.3

Sceibip eb. 300 , 21

Scmtip fatb- 1 800 ! 126

Striche eb. 1 500 : 105

Jrebifcb fatb- 2 100
|

147

335ait)e eb. 1 300
j

91

Sier^eboum parit. 1 500 105

wfammen
|

72 200 ! 5 054

Steil 2örefd)en.

a) Stabtfdjulen.
j

SDrilwlan» eb. 1300
SDriloslan» fatb- 8 700 69
SDrilo^Iaro ilib. 900

SBrcfcbcn cd. 6 300 «i
SBtefcben fatb- 18100 1 28 1

SB?refd)eit jüb. 1700 lffl

b) sjanbjrbulen.

tPabin Mb. eb. 400 ,

33abin .vi lb. fatb. 1 200 i

3?aröb tatb. 1 000
'BnilepiOKftnoo fatb- 500
Süccbotbo 21 i: fatb. 700
35n'ct)bn)i’ '.»tnfiebl.

(Cfioroo tatb- 2 100

'Biegattowp fatb- 1 400 !

'i'unviiin eb. 1 IOC» i

S6iet,)plin tatb. 1 100

33ietjfllinef fatb. 900 I

3Eu'tuifbtop fatb. 700
SSriiefeuau cb. 900

j

'ßriitft licu fatb- 1 300
'inibrtlptpp cd. 900
vijcfttüetbe fatb- 1 100

rijcfjeibb eb. 1 600

(SjefaeiM tatb- 1 200

Wnleitjen» fatb- 500
(9orawi.nrn fatl). 1 600

«orsnee tiirt). 2 300
Oipjbptbo tatb. 2 100

Wrabofietua fatb- 1 800

Wraboroo fatb- 600

.vuu mui cb. 700

3<uuwü fatb. 1 200

Mciianoroo fatb- 1 400

flalbrinborf eb. 800

Mblacjtfbroo fatb. 400

MbmatO eb. 1 600

t'JJituiseibP fatb- 2 200

Dicuborf a. 33. fatb- 400

l'icuborf itbiiifll.

tatb. 1 700

Cblatfrftfptno eb. 1 100

CMatjehiotPü fatb- 700

Cr.jerfjptbb tatb- 1 200
]

Digitized by Cskjjfcjlc



tfreiä: unb

Derbanb

tuo geiftlidt

fc

igno fatt).

}t)n fall).

D £>lb. @tof;
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dgfrablatt
be§ Amtsblatts ber Sgl. Regierung $u ißofen.

'pofen, ben 23. 3uni 1908.

596 . Mantrttttarfyuttg.

SJJit Sejug auf bie Atterljödjfte 93erorbnung t)om 17. b. sJUltS., burcf) lucldje bie beibcn

Käufer beo SanbtageS ber ÜJtonavdjic auf ben 26. Stuni 1908 in bie .*paitpt= unb JRcfiben^ftabt

Berlin sufannnenberufen worben ftnb, madje idj fjierbucrf) befannt, baff bie (Eröffnung ber Tagung

am 26. 3uni 1908, oormittags 11 Uf|e

in gemetnfd)aftlid|er ©ifcung beiber Käufer im ©ijjungSfaale bcS AbgeorbneteufjaufeS [tato

finbeit wirb.

93 er l in, ben 18. $uni 1908.

Sec SBiniftec be§ Innern.
1c 1667 2. ?lng. gej. OOtt fWolltte.

5Rctjbarf) i(t)t SBuciibrucftret, IBofen.
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^fmtöblöU
bet Sönijjlidjc« 'Jlcgimiug ju $o[ett.

Ifr. 26 .
Sluf-gegeben ®ieit?tag, bcn 30. 3uni 1908, 1908 .

Selünntmadjungen für bie nädjfte Kummer finb bis fpäteftenä greitag Slbenb 6 llfjr ber Smt9blatt=

Sebaftion jujufteüen.

Rabatt : 5!17. Srieffenbungcn nad) bnt belieferen Softanftallen in (Stiina. — 598. Sotlanroeii.-Sirfctir mit Sratilien. — 599.

Statut bet Jräuagegeuoifcnit^aft Smatbjc. — 600. Icäal. 3d)tel)fii. — 601. ^ngcnicut XclBcntttal — Sritcprigung

brittcii örabe«. — 602. ©ebü()tcnoibitMtg für bic ^?rüfutipi Dort Slcctplennnlagen. — 603. Scuc 3/iftrifl0amt4cinteiI.

im Steife SBrctipcn. — 604. Sturiue bei ber .'öufbeidilagtcfiriiimicbe in flöten — 605. Umtcputung SEÖuIfdj Solniftf)

Soppen. 606 fftrien be-3 Sc,prteau4fipuffe$ Sofen. — 607. Sau 9ifbfnlmt)n fflräp—Solen. — (5)8. tfnteign. Sarg.

311/8 be« Oirunbft. Sofen Slltftab) St. 293. 609/10. (Srmriterung bet Slbfertig.»Sefugni(te auf bcn Satjnpöfen

Siifupi® unb Segel jliof. — 611. ttrfcpemcn beb Oftbeuljt^. ffifenbapnfurtbwpc« ttom 1. 3ult 1908. — 612. Sc-
ricptigimg. — 613. Sergroerlibcil. am Siöfuä. — 614. Serteilung ber tion ber Siooing Soicit aufjubring. Stoa.»
Steuern. — 615. Satjeüenumgcm. Siufjarjeroo - ;)irfc. — 616. Ie4gl. St. Slntüfofd). — 617. leSgt. 3rf)tob

Stcferip—Siäp. — 618. Seägi. Clfjtjna Oiteitgbtibe. — 619. Je-3gl. Sila -Statonmia. — 620. ttloinng 3l/jptOj.

Safener Stabtnnlcitic. — 621. Sperrung bei ;Jtiiuf)irocgc« Cioinjf @ut — Gitnnsf'er 31t)tr. — 622. Sonntag«- ;c.

9htl)c im Sercicti fce« ?ln[icbl.>fflut«bcgitf« Siporoiec. — 623. — Sperrung ber Sanbffraficnfhredr STufetiliii IDiicfior-

gewo. — 624. lierieiKpeit. — 625. Sonbcrbeilage belr. UitfallDetljfitungäDoridjrtften für bic Schiebe ber Soienfcben

ianbmirtftfjafllicljen Serufägenoffenjdjaft.

iöefaiintninrf)inigoit unb ©erorbmtngen
von ^etttralbcljörben.

597. 2für ©rieffenbungen jeber Slrt au«
leutf(f)lanb nad) ben brutfrfjrn ©ofianftafteu in
4^t)ina (Jtmot), ßanton, guifefjau, ßanfau, 3tid)nng,

Rating, fjefing, Sdjangfjai, Stoaiau, iientiin, ifdjifu,

üMiang, ‘Xfinanfu, SBeifjfien) gelten Dom 1. Sfuli
46 folgenbe Haren

:

öriefe (franfiert) bist 20 ©ramm 10 fj)f.

über 20 „ 250 „ 20 „

'Bojtfarten (franfiert) einfad) 5 fßf.

mit änttoort 10 „

Trurffadjen bi? 50 ©ramm 3 tf?f.

über 50 „ 100 „ 5 „

„ 100 „ 250 „ 10 „

„ 250 „ 500 „ 20 „

„ 500 „ 1 Jfilogr. 30 „

ü6er 1 Jfilogr. * 2 „ 60 „
Warenproben bi? 260 ©ramm 10 $f.

über 250 „ 350 „ 20 „

©efd)äft?papiere unb jufammengepadte Drud:
iad)cn, Warenproben, ©cjdjäftspapicre

bi? 250 ©ramm 10 ^5f.

über 250 „ 500 „ 20 „

„ 500 „ 1 Jfilogr. 30 „
über 1 Jfilogr. „ 2 „ 60 ,,

Hie neuen ^ortofäpe für cingeidjriebnte Briefe
$ten auch für ©riefe mit 'Wertangabe ; bie

^riitfjcrmtgegebü^r oon 24 tßfg. für je 240 2J(arf

bleibt jeboef) unoeränben.

»erlin SB. 60, ben 12. 3uni 1908.
^er Staat?fefretär bei 9tetdi?=^oftamt?.

fttaette.

598. ©«MtantoeifungftDcrfcljr mit ©rafiliru.

»om 1. 3ufi ab finb bie Sßoftantoeifungen nach

Sraftlien nid)t mefjr in ber graitfen:, fonbern in ber

WarftoäfjrungauääuftrHen. liieSfusjablungmiHrafilien

erfolgt roic bi«f)er in ber £anbe?wäf)nmg itad) bem

jeroeitigen Xageäfurfe.

SSeriin SB. 66, ben 13. 3uni 1908.

2/er StaatSfefretär be? Meieb? = iPoftamt 0 .

3- *. ©iefefe.

599. Statut
für bie 2r«nflge»@enoffenfAoft Smarbje ju «tnorbje

int Äretfe Äempen i. 'f.O

§ 1 . ®ie ©igentümer ber bem 9Kelioration?gebiet

angetjörigen ©runbftüde in beit ©entarruttgen ber @e=
meinbe (ämarbje roerben ju einer ©cnoffenfdjaft per=

einigt, um ben lirtrag biefer ©runbftüde nad) Wafjgabe

bc? SD2clioration?plane? be§ Jfulturtedjnifcr? Kinb;
fleifd) ju ftonftabOGUgutb Born 3. KoDember 1905
mit ber im Kadjtrage «um 1. September 1906 Bor:

genommenen Slbänberuttg burcf) Gntroflfferung 3U oer=

beffern.

Sluf ber jum WelioratiouSplane gehörigen

Äarte ift baff Weliorationägebiet mit einer roten Sinie

begrenjt. 3n ben jugeljörigcn SRegiftent finb bie jum
WeliorationSgebictc gehörigen ©runbftüde nadjgetBicjen.

Jfarte unb Kcgiftcr rcerbett unter Scjttgitatjme auf

ba? genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber Sluf:

fid)t'5bcf)örbe ber ©enofientdjaft nicbergelegt. beglaubigte

Slbjeichnung unb Slbfdjrift erljiilt ber Slorfteljcr ber

©enoffenfdjaft; er fjat fie attfjuberoaf)rcn unb ftet? auf

bem Saufcnbcn ju erhalten.

$er ißorftanb hot b>e aufjuftedenben befonberen

Weliorationäpläne oor öeginn ihrer ?lu?iührung ber

I ihvCe
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SluffichtSbehörbe jur Prüfung burd) ben fDZelioralion«;

baubeamten unb jur ©enehntigung eiitgureichcn.

Stnberungen beS SJecliorationSptanc«, roeldje fid) als

erforber(id) IjcrauSftelleu, fönneit Dom ©cnoffenfdjaftS:

Borftanbe bcfdjtoffcn werben. Ter Bcfdjluf) unterliegt

ber Prüfung be-3 BicliorationSbaubcamtcn unb bebar)

ber ©enehntigung ber SluffidjtSbehörbe.

Bur Grteilung ber ©enehmigung finb biejenigen

©cnofjen ju hören, beren ©runbftücfc btirdj bie Ber;

änbcrutig ber Slttlage betroffen werben.

§ 2. Tie ©enofjenjchaft füfjrt ben 9lamett:

„Tränage;©cnoffenfd)nft Smnrbge" unb Ijat iljrcit

Sig in Smarbge, $rei« Äempcn i. B-

§ 3. Tic .Vtoftcn bet Heriteflung unb Unterhaltung

ber gcmcinfd)aftlid)cn Anlagen toerben Don ber ®e=

noffcnfdjaft getragen.

SE>ie jur gwccfcntfprcdjeubcii Slugbarmachung ber

SWelioration für bie einzelnen ©runbftücfc erjorber;

liehen Ginrichtungen, wie 9lnlage unb Unterhaltung bc=

fonberer gtt; ul*b äbleitungSgräben unb begleichen,

bleiben ben betreffenben Gigentümern überlaffen. Tiefe

finb jebod) gehalten, bie im Sntereffe ber gangen

SDZelioration getroffenen 9lnorbnungcit be« BorfteljcrS

bei Bermeibuitg ber gefcglidjcn Zwangsmittel (§ 54

be« SBaffergenofjcnfd)aftS;@efegeS) ju befolgen.

§ 4. Slujjer ber .^crftelhing ber im glatte oorgefehenen

gemrinfehaftliehen Anlagen liegt bem Berbanbe ob

Binnen=Gnt;u. =Bemäfferung3--9lnlagen im flKeliorationS;

gebiete, bie nur bureh Zufamntenwirfen mehrerer ©runb;

befiger ausführbar finb, ju Dennittclit unb nötigenfalls,

tiaehbent ber Blau unb baS BeitragSuerhältnU Don ber

9hiffi<htSbchörbc feftgcfteUt finb, auf Sfofteti ber habet

beteiligten ©runb befiger burehfüljren ju (affen.

Tic Unterhaltung berartiger Anlagen unterfteht ber

Suffieht be« Borfteher«.

§ 6. Tie gcmeinfehaftlidfcn Änlagen werben unter

Leitung bc§ Don bem Borfteher auf Bejchlujj bcs Bor;

ftanbe« angunchmcnbcn fDZeliorationStcdjniferS au«=

geführt unb unterhalten.

Ter mit ber Suffidjt betraute Tedjnifer l)at baS

Bauprogramm aufguftcllcn, bie befonberen Blänc au«;

juarbeiten, bie für bie Berbittgung erforberlidjen Unter;

lagen ju befdjaffen unb jur ©enehntigung Dorgulcgcn,

überhaupt alle für bas groeeftnäfiige Sucinanbcr;

greifen ber 91rbcitcn notweitbigeu Waffregeln recht;

geitig anjitregen unb Dorgubcreiten, bie 9luSfül)rung

ju leiten unb bie für ftnbcrungS; unb Grgängung«;

anträge, für 9lbfchlag«gah(ungen unb für bie tJlbnatjmc

erforberlichen Unterlagen angufertigen.

Tic Söahl beS Tedjnifer«, ber mit ihm abgu;

fdjlicjjcnbc Bcrtrag unb bie Bebinguugen für bie

etwaige Bergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

Ruftiminung be« fDJeliorationSbaubcamien, bem ber

Beginn ber 9luSführiing§arbcitcn rechtgritig atuugeigen

ift. Sluch im fibrigeit hat ber Borftanb in tcd)iiijd)cn

Slugelegenheiten wnhrcnb ber Bauausführung beit Bat

be« Sieliorationsbaubcamten einjuholen unb ju berücf;

fichtigen.

fJZadj Beeubigung ber 9lu«iühntng hat ber 9Relio=

I rationSbaubcamtc bie Anlagen abguneljmen unb pu
feftjuftellen, ob bas Unternehmen jroccf; unb planmäßig

|

unb mit ben uou ber 9(uifidjt«bchörbe genehmigten

tftnberungen auSgetfdjrt ift. Sollten herbei Bad);

meffungen crforberlicf) iein, }o finb fie unter Leitung

beS 3JZclioratiousbaubcamtcu uon Dereibeten Technitern

Dorjunehmen; bie Äoften biefer Süufmeffungen finb Don

, ber ©cnoffeufchaft ju tragen.

§ 6. TaS Berf)ältniS, nach welchem bie einjelnen

©enoffett ju ben ©enoffenfchaftSlaftcn beijutragen haben,

;

ridjtct fid; nach bem für bie einjelnen ©enoffen aus

ben ©enoffenfdjaftäanlagen crwachfenbcn Borteile.

Tieier Borteil entspricht jur 3e't bem flächen;

i
inljalt ber jur ©enofienfdjaft gehörigen ©runbftüdi

Tie ©enoffenfchaftSlafteu werben baljer nach iDZajjgabt
' bcs JlädjfnraumeS ber beteiligten ©runbftüde aut

gebraut.

§ 7. Tie hiernach Don bem Borftanbe aufgufteflenbe

Beitragslifte ift Dicr SSodjen lang jur Ginficht ber

©enoffen in ber SBohnuug beis BorfteljerS ausjulegen.

Tie Auslegung ift Dorher ortsüblich in ber 0t;

meinbe Smarbge unb in bem für bie öffentlichen SV;

!

fanntmad)ungeu ber ©enoffenjehaft beftimmten Blaue

befannt ju machen.

Über etwaige 9lbänberuug«antrfige, bie innerhalb

biefer grift {djriftlidj beim Borfteher angubringen finb,

entjeheibet bie äufiicptSbchörbe.

3ebcm ©enoffen fteht es ju feber frei, mit

ber Behauptung, bajj bie au« bem ©enoffenf^aft«;

unternehmen enoachfenben Botlcile nicht allen ©runb-

ftürfen in gleichem fUZafcc JUgute tommen, ju »erlangen,

ba& bie Hbf)* K’ine« Beitrage« bem wirtliehen Borteilt

feiner ©runbftücfe entjprcdjenb feftgeiept werbe. Solche

Anträge finb bei bem Borftanbe angubringen, gegen

beffen Gntichcibung binnen gwei SBod)cn Bef^roerbe

i
an bie fHuffidjtSbchörbe guläifig ift. Tiefe entfdjcibet

bariiber enbgültig, tarnt aber Dot ber Gntfcheibung

burch SadjDerftänbige, welche fie ernennt, int Beijeiu

be« SlntragftellcrS unb eines BorftanbSDertreterS eine

Unterfudjung eintreten taffen. Sinb beibe Teile mit

j

bem ©utachten ber ©adwerftiiubigcn einoerftanben, fo

loirb bie Höhe beS Beitrage« banad) feftgcfteUt. 23irb

eine Gntfcheibung crforberlicf), fo trägt ber unterüegenbe

Teil bie fioften.

§ 8. 3m fyade einer BQrjeHierung finb bie

noffenfchaftslaften nach bem im Statut Dorgejdjriebenen

BctciligungSma&ftabe burch ben Borftanb auf bie Trenn;

!

ftiiefe DcrhältniSmäjjig ju oertctlen. ©egen bie 5eft;

:
ießung beS Borftanbe« ift. innerhalb gweier ä3odjeu

Befchwerbc an bie 9lnfftcht«bchörbe guläjfig.

§ 9. Tie ©enoffen finb Derpfüdjtet, bie Beiträge

in ben Don bem Borftanbe feftgufegenben Terminen

gur ©cnoijcnfdjaftöfaffe abjuführen. Bei Deriäumttr

3al)lung ijat ber Borfteher bie fälligen Beträgt bei;

gutreiben.

§ 10. 3cbcr ©enoffe hat fich bie Ginrichtung ber

und) bem fUi'eliorattonäplanc in 9luSfid)t genommtntn
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Anlagen, biefc Anlagen felbft unb beren Unter;

fedrang, jotocii fein Grunbftütf baooit oori'tbcrgcfjcnb

ob« bauernb betroffen toirb, gefädelt ju laffen.

Harüber, ob uttb ju luckfjcm ©etragc bem ein;

jtlnen ©en offen hierfür, unter ©criicffidjtigung ber

i&m aus ber Anlage crtoadjfenbcn Vorteile, eine Gut;

kfjäbigung gebührt, entfefjeibet, fall« fiel) ein ©ettoffe I

»it bem ©orftcf)er uicfjt giittid) oerftänbigen füllte,

k$ nach biefem Statut ju bifbenbe Sdjiebägeridjt

mit AuSfchlttfi beS StedjtSroegeS.

§ 11. ©ei Abftimmungen bat jeber beitragspflichtige

©enoffc ntinbeftenS eine Stimme. 3m übrigen

richtet fidj bas Stimmenoer()iUtni§ nach bem ©er:

fjfiltniffe ber Teilnahme an ben ©etioffcnfdjaftSlaflen,

unb jroar itt ber Steife, bnfj für je ein angcfangeneS

jjeftar beiti agSpflidjtigen ©runbbcfibeS eilte Stimme
gerechnet mirb; ift bie §öl)e bcS ©eitragcS eine«

©enoffeti abioeichcnb Don ber gleiche feftgejejjt, fo
j

toirb auch bie 3°hl ber Stimmen bemetttfpred)cnb

berechnet, .ffein ©ettoffe barf jcboch mehr als jtoei

günflcl aller Stimmet oereinigen.

Hie Stimntlifte ift bemgemäfj oon bem ©orftanbe

jn entmerfen unb nad) öffcntlidier uttb ortSiiblidjer

Sdannlntachuttg ber Auslegung oicr ©Jochen lang jur

Ginficfjt ber ©enoffen in ber ©Joljnung bes ©orftetjerS

auljulegen. Anträge auf ©crid)tigung ber Stimm:
lifle finb an (eine grift gebunben.

Segen ber Ausübung bcS Stimmrechtes burd)

Vertreter finben bie für ©emcinberoat)Ien am Sige
brr Genoffenfdjnft gültigen ©oifcfjriften entjprechenbe

Utrcenbng.

§ 12. Skr ®enoffcnfd)aftS:©orftanb beftefjt aus

a) einem ©orftefjer,

b) einem Stcdocrtreter beS SorfteljerS,

c) »ier loeiteren ©cififcern.

Hie ©orftanbSmitglieber bcflciben ein G!)rcnantt.

SIIS Grfaf} für Auslagen unb 3*tt»erfäummS erhellt

jebeth ber SL'orfteljer eine jährliche, Don ber General:

oerfammluttg feftjufefjcitbe Gntfthäbigung.

He SDiitgliebcr bcS ©orftanbcS nebft Dier fted:

Wrtrctenben ©eififcern toerben oon ber General:

rerjammlung auf fechs 3af)re gcroäf»lt. Hie SBal)l bcS

^orftehcrS unb feines StcdoertvcterS bebarj ber

©eftätigung ber Aujfid)tSbeb6rbe.

Sätjlbar ift jeber Genoffe unb jeber jur AuS:
Übung beS Stimmrechtes befugte Vertreter eines ©e:
soffen, meldher im ©cfifje ber bürgerlichen Gl)renred)tc

ift. Hie Saht ber ©orftanbSmitglieber roie ber ftedoer:

feetenben ©cifijjer erfolgt in getrennten SBafjlfjanblungen

Hir jebe Stelle. 3eber SöäMer f) Qt bem Seiler ber

©cneraloerfammlung münblid) uttb ju ©rotofoll ju

trdäien, roent er feine Stimme geben tuid. Grljält im
aiien SBaljlgang eine fßerfou nicht mel)t als bie

-©älfte ader abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

regere Sahl jtoijdjcn benjenigen beiben ©erfonen,

Kelche bie meiflen Stimmen erhalten haben. ®e >

Stimmengleichheit entleibet baS Dom ©orfij}cnbcu ju

»tehoibe £'oS.

Sal)l burd) 3uruT ')• juläffig, tDcitn (ein SBiber:

fpruth erfolgt.

§ 13. Hie ©emähltcn nterben oon ber AuffidjtS:

beljörbe burd) $anbfchlag an GibcSftatt Dcrpflid)tet.

3ur Legitimation ber ©orftanbSmitglieber unb
beven StedDcrtretcr, foroie junt AuSroeiS über beit

Gintritt beS gadcS ber Stcdocrtretung bient eine

Scfdjeiniguttg ber Auffidjtsbehürbe.

Her ©orftaub hält feine Sifjungcn unter ©orfifc

beS ©orftcherö, ber gleiches Stimmrecht toie bie übrigen

©orftanbSmitglieber hat, uttb beffett Stimme im gade
ber Stimmengleichheit entfdjeibct.

3ur Gültigfeit ber gejagten S8efd)lüffc ift eS er»

forber(id), baff bie ©orftanbSmitglieber unter Hingabe

ber ©cgenftänbe ber ©erhnitblung geloben uttb baß
mit Ginfdjluft beS Sorftehers minbeftenS jtnei Hrittcl

ber ©orftanbSmitglieber amoejeitb finb. Ser am Gr:
idjeineti uerhinbert ift, fjQ t bieS unoerjüglidj bem
©oiftef)cr anjujeigeu. Hiefer hat aisbann einen fted:

|

Dcrtrctenben ©eiliger 311 laben.

'Uiufs ber ©orftaub toegen Sefdjlujjunfähigfeit jum
jroeitett äHale jur ©eratuug über benfclben ©egen:
ftanb jufammenberufen rocrbcn, fo finb bie crfdjienenen

fflfitglieber ohne ©ütffidjt auf ifjrc 3Ql)l bejcf)lu6jähig.
©ei ber jtoeiten 3ufammenberufung foü auf biefe ©e=
ftimmung ausbrüeflith fiittgeroicfeu JDerben.

§ 14. Sotoeit nicht int Statut einzelne ©er:
roaltungSbefugniffe bem ©orftanbe ober ber ©eneral:

!

oerfammlung oorbehalten fittb, hat ber ©oriteljer bie

fclbftänbige Seitimg unb ©erntaltung ader Slngelegett:

heilen ber ©enoffenfehaft.

3ttäbefonbere liegt i()m ob:

a) bie Ausführung ber oon ber ©enoffenfehaft

herjuftedenben Anlagen nach bem jeftgeftedten

fülcliorationSplatte ju oeranlaffeu uttb ju beauf;

fichtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, foroie über

bie Säfinuttg, bie ©rabenräumuttg unb bie

©uhung, fflearferung uttb ©epflatijung ber an
bie ©räben anftofeenben ©runbftücfSftreifen unb
bcrgleidjeti mit 3u f£ * I,utlllt,

S'l
beS ©orftanbeS bie

nötigen Anorbiiungctt ju treffen uttb bie ettoa

erforberlidjett AitSführuttgSDorfchrifien 511 erlaffen;

c) bie Dom ©orftanbe feftgejefsten ©eiträge auSju:

fdjrcibcn unb citi^ujicheu, bie 3ahlungen auf bie

Äaffe anjuroeifen unb bie ÄaffeitDerroaltung min:

bcftenS ^roeimal jährlich ju reoibieren;

d) bie Soranfdjläge unb 3aljrcSrcchnungen bem
©orftanbe jur geftfej)uttg unb Abnahme Dorju=

legen

:

e) bie ©tarnten ber ©enoffenfehaft ju bcauffithtigen

unb bie Unterhaltung ber Anlagen ju über:

machen

;

() bie ©enoffenfehaft nach äugen jn oertreten, ben

Schriftroechiel für bie ©enoffenfehaft ju führen

unb ihre Urfunben ju unterzeichnen. 3ur

fcgliegung oon ©ertrügen hat er bie Genehmigung

I*
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be# ©orftanbe# einjufiolcn. 3ur ©ültigfeit ber

Sßerträge ift btefe ©cnel)tnigimg nid)t erforberlid);

g) bie nad) Waggabe be# Statut# unb ber Au#»

führuitg#Dorfehriftcn Don ifjrn angebrofjten unb

feftgejegten Drbnung#ftrafen, bie bcn Selrag Don

30 Warf jebodj md)t überfteigen bürfen, fowie

Äoften (§§ 7 unb 19) jur ©cnoffenjcgaftäfaffe

einjujiegen.

§ 15. Tie genoffenfcfjaftlicfjen unb bie § 4 Abf. 1

bejeicbucten Einlagen «erben nach ber fyertigitetluug in

regelmäßige Sd)nu genommen, bie jäEjrlicfj jroeimal, im

J5rüf)jaE)r unb im ßerbfte, ftattjufinben Ejat. Ter Sd)au=

termin wirb nacgsSeitcfjmen mit ber Vlujticfjtgbeljörbe unb

bem Wcliorationsbaubeamten »on bem ©orftef)er möglichft

oier SodEiett Dörfer anberaumt unb auf ortsübliche

Seife rechtzeitig befannt gemalt. Ter ©orftefjer leitet

bie Schau. Tie übrigen ©orftanb#mitglieber finb baju

einjutaben.

Auch bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

Schau teiljunebmen.

Tag Grgebni# ber Schau ift in einem ©rotofoüe,

für beffen Aufbewahrung bet ©orfteher ju jorgen bat,

nieberjulegen. Tie Aufficf)täl)ef)örbc ift befugt, bie Ar»

beiten, reelle nad) tedjtüfdjem Grmeffen jur Unter»

tjaltung ber ber Scf)au unterliegenben Anlagen not=

wenbig finb, eriorberlidjenjall« auf Äoften ber @e»

noffenfhaft au#füf)ren ju laffen. Über ©efehroerben

gegen foiche Anorbnttngen ber Aufficht#behörbc ent;

jd)eibe! ber Hegierung#präfibent enbgültig.

§ 16. Tie ©etroaltung ber Stoffe führt ein Hedjner,

welcher Don bem ©orftanbe auf fechs 3afjre gewählt

unb beffen Gntjdjäbigung Dom ©orftanbe fcftgeftellt

mirb. Tie ÄufHdjt#bef)ürbe fanit jeberjeit bie Gttt=

laffung be# iRerfjiicr* wegen mangelhafter Tienftfügrung

anorbiten. Tie« ift bei Aufteilung bc* Rechners burd)

Vertrag ausjubebingen.

§ 17. Ter gemeinfamen SBcfdjlußfaffung ber @e=

noffen unterliegen

:

1. bie . Safjl ber ©orftanb#mitglieber unb beren

SteHücrtreter;

2. bie geftfefjung ber bem ©orfteher }u geroährenben

Gntjd)nbigung;

3. bie Saf) 1 ber £d)ieb#rid)ter unb beren Stell»

oertreter;

4. bie Abättberung best Statute.

§ 18. Tie erfte jur Seftellung be# ©orftanbe#

erforberlitbe ©eneraloerjammlung beruft bie AuffichtS»

befjörbe, welche auch äu bcn in biefer ©erfamtnlung

erforberlichen Abftimmungen eine Dorläufige Stimmlifte

nad) ben fflädjenangabett be* ®runbftücf#regifter# be*

©cnoffcnfchaft#gcbieteö aufjufteflen h<ü-

Tie «eiteren ©eneralDetfammlungen finb in ben

gefefclidj oorgefchricbetten gällcn (§ 60 beä Soffer»

gcnoffenfehaft#:©efcfce#), minbeften« aber alle fünf 3afjrr

burd) ben ©orfteljcr jujammenjuberufen.

Tie Gintabung erfolgt unter Angabe ber ©egen»

ftänbe ber ©ct'hanblung burd; Umlauf gegen Cmpfang«»
beftätigung ber ©enofienfdjajtgmitglieber.

3>®ifchcn ber Ginlabung unb ber ©erfanratung

muß ein ßmifdjenraum Don minbeften# j«ei 2Bod)en

liegen.

Tie ©crfammlung ift ohne Hüdfidjt auf bie 3ah!

ber Grfdjienenen befd|lußfiif)ig.

Ter ©orfteher führt ben ©orfifc.

Tie ©eneralDcrfammlung fann aud) oon ber

Auffidjtsbehörbe jitfammcnberufcti «erben. 3n biejem

gaile führt fie ober ber oon ihr ernannte Äommiffar

ben ©orfiß.

§ 19. Tie Streitigfeiten, weldje jwifchcn

gliebern ber ©enoffenfehaft über ba# Gigentum on

©runbftüdcn, über ba* ©eftef)ett ober ben Umfang een

©runbgerechtigfeiten ober anberen 'Jiußunasrcdjten ober

über etroaige, auf befonberen 'Jiedjtätitefn beruhend

Hechte unb ©erbinblidjfeiten ber Parteien entftebet

gehören jur Gntfcheibung ber orbentlichen ©erichtc.

Tagecjen «erben ade anberen ©ef<h«crben, welche

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfdja’:

ober bie Dorgcblidfe ©eeinträditigung einzelner ©enofira

in ihren burch ba# Statut begrünbeten Hechten in»

treffen, Don bem ©orfteljcr unterfucht unb entfdjitben,

fo«eit nicht nach bem Statut ober nach gcjefcltfc

©orfdjrift eine anberc Stelle jur Gittjcheibutig berufen ift

©egen bie Gntfcheibung beä ©orfteher# ftef)t, joftre

nicht eine anbere ©eljörbe augfchlieglich guftänbig ift,

jebem Teile bie Anrufung ber Gntfcheibung eine# Schieb*»

geridjts frei, «eiche binnen s«ci Soeben, Don ber ®c»

lanntmachung beä öejdjcibeb an gerechnet, fchrirtlti

bei bem ©orftcher angemelbct «erben muß. Tic Äoften

biefeS ©erfahren# finb bem unterliegenben Teile auf»

’ juerlegeit.

Ta# Schiebe-gericht ' befteht an# einem ©orfifcenber,

«eldjen bie Auffichtsbehörbe ernennt, unb au# jttn

©eifißern. Tiefe «erben nebft jwei StcÜDertretern oon

ber ©eneraluevfammlung nach Maßgabe ber ©er»

fchriften be# Statut# geröählt. Sählbar ift jeber, Ser

in ber ©emeinbe feine# Sohnort# ju ben öffentliches

j
©emeinbeämtern «ähtbar unb nicht Witglicb ber 0t

noffenfehaft ift.

Sirb ein Schieb#ricf)ter mit Grfolg abgelehnt, me»

rüber im Streitfälle bie Aufficfjt#behörbe enbgültig

entfeheibet, fo ift ber Grfajjmanu au# ben ge«äl)I:r

SteÜDertretem ober erforberlichetifall# au# ben mahl

. baren ©erfonerf burch bie Auffichtebehörbe gu 1k»

!
ftimmen.

§ 20. Tie Don ber ©enoffenfehaft au#gebcnbfi

Sefanntmachungen finb unter ihrem Hamen (§ 2) js

erlaffen unb Dom ©orfteher gu unterzeichnen.

Tie für bie Cffentlichleit beftimmten ©elannt»

machungeit ber ©enoffenfehaft «erben in ba# Srete»

blatt be# ÄTeife# Äempeu in ©ofen aufgenommen.

§ 21. Soroeit bie Aufnahme neuer ©enoffen nicht

auf einer, bem § 69 be# SaffergenoffenjehaftS»©efe$tt

entfprecheiibcn rechtlichen ©crpflid)tung beruht, fann ne

! auch int Scge ber ©ereinbarung auf ben Antrag be*

Aui^unehmenbett burch einen ber ßuftimmnnp bet

Aufficht#behörbe bebürfenben ©orftanb#befchtuB erfolgen

i by Google
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ÖorftetienbeS Statut, bem bie ©cieiligteit gugeftimmt

'

istxo, rotrb auf ©runb ber §§ 67 unb 82 beb öe-

icfrt, betTeffenb bie ©ilbung dou SBaffergenoffenfchaften,

ocm 1. Slpril 1879 genehmigt.

©erlitt, ben 27. TOai 1908.

7er ©Jini ft er für ßanbwirtfdiaft,
!

Domänen uttb g 0 r Ü e n -

2793 1 B. n b 3 . ?( : («•icgrlhnrb. (5656/08

1

B l).

|

«00. Statut

für Die Xrnnagc=©cnoiieufrt|ajt Srt)lcbcn gu 3rt)tetjcu

im »reife ©oien=S}cft.

§ 1. Sic Gigcntümer ber bettt äRcliorationSgebiet

^hörigen ©runbftüde in ber ©cmarfung Schlehen

ortbett gu einer Wcuoffeufchaft ocreinigt, um bie auf

feien ©runbftüdeii dou ber söniglicfien ©nfieblungs*

icmmiffion alb ©efiperin beb jept gut i'anbgetneinbe

2ö(ehen gehörigen et)cmaligen © u t e S Sarnowo
J iljrem ©efitworgättger in ben Rubren 1886/8!) unb
8) % angelegte Sränage gu unterhalten.

8luj ber jum ©telioralionöplane gehörigen Starte

M? ©ieliorationsgebict blaftrot angelegt unb mit

nun bunfclroten 2inie begrenzt. 3n ben gugebörigen

Went finb bie jum fDfeliorationSgcbietc gebörigett

«ninbjtitcfc ttaebgentiefen.

starte unb JHegifter werben unter ©egugnabmc auf
te genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber 9(uffid)tö»

rrtörbe ber ©ettoffenfebaft niebergelegt. 'Beglaubigte

! uidmuttg uttb 'llbfchtift erhält ber ©orfteher ber

wüenfebaft; er t>at fie aufjubewabren unb ftets auf
bfnt laufenben gu erhalten.

5'-- Sie ©eitoffenicbaft führt ben ©amen:
,Irjnagt.©enoffenfchaft Seblcbcn" unb bat ihren Sip
in ScbJefjett.

.13. Sie Sloftcn ber Unterhaltung ber gemein«
'üvifsiicften Jlnlngett werben Don ber ©enoffenfeftaft

j

Vtzagen.

Sie gut gwedentfpredieubcn Ühtpbarmadiung ber i

imratton für bie eittjelneu ©runbftüde etfotbctlidien

tu nditungen, wie Umbau uttb ©cfamung Don Siefen,
j

‘"läge unb Unterhaltung befonbercr 3u* unb ©blcitungs-

«ben unb bcrgleidten, bleiben ben betreffenben Gigen*

;

i 'wrnt überlaffen. Siefe finb jebodt gehalten, bie im
'

•'refte ber gangen ©feliorntion getroffenen Dlnorb- i

«Sen beS ©orfteberS bei ©ermeibung ber gefeplidten

ngsmittel (§ 54 beS Saffergenoffenfdiaftö-Öefepe«)
a «folgen.

§ 4. SaS ©erhältniS, ttadt welchem bie einzelnen

wifen gu ben ©enoijenjchaftslaften beantragen i

richtet jicf) nadt bent für bie einzelnen ©enoffen
sw Den ©enoffenidwftäanlagett erwadtfenben ©orteile.

liefet ©orteil entfpridtt gur 3rit hem glächen«
ÜjWt bet gut ©enoffenfehaft gehörigen ©runbftüde.

t'lenoffenfchaftoiaftcn werben baher nach ©iapgabe
: : rdädienraumeö ber beteiligten ©nmbftüdc auf
Wacht

1 5. Sie hiernach Don bem ©orftanbe aufgu»
j

Geithe ©eitragSlijtc ift Dicr Soeben lang gut Ginficht

ber ©enoffen in ber Sohuung beS ©orftebers aufgu*

legen. Sie Auflegung ift oorher ortfüblich in ber ®e«
ttteinbe Schlehen unb in bent für bie öffentlichen ©e*
fanntmachuugen ber ©enoffenfehaft bestimmten ©lattc

befannt gu madtett.

Über etwaige ©bänberungsanträge, bie innerhalb

biefer jfrift fdiriftlidi beim ©orfteher augubringen finb,

entfeheibet bie ©ufjiebtfbehörbe.

oebern ©enoffen fleht es gu jeber 3«t ftfei, mit
ber 'Behauptung, bag bie aus bettt ©cttoffenfdtafts*

unternehmen erwadtfenben ©urteile nicht allen ©runb*
ftiiden in gleichem 'Dinge gicgute tomtnen, gu Derlangen,

baff bie JJjöhe feines Beitrages bem wirflidteu ©orteile

feinet ©nuibftüde entfprcdtenb feftgefept werbe. Soldje

Einträge finb bei bem ©orftanbe augubringen, gegen

beffen Gntfdtcibung binnen grnci 28odtcn ©ejehmerbe
att bie ÜlufficbtSbetjörbe guläffig ift. Siefe entfeheibet

barüber enbgiiltig, fann aber öor ber Gntfcheibung

burdt Sndwerftänbige, wcldte fie ernennt, int ©eifein

beS ©ntragftcllerS uttb eines ©oritanbSDertretcrs eine

Untcrfudiung eintreten laffen. Sinb beibe Seile mit

bent ©utaciiten ber Sadioerftänbigeu eittoerflanben,

fo wirb bie £iöbe bes 'Beitrages bannet) fcftgeftcllt. 9Birb

eine Gntfcheibung crforberlidt, fo trägt ber unterliegeubc

Seil bie Soften.

§ 6. 3m falle einer ©argellicrung finb bie

©enoffenjebaftälaften nadt bem im Statut üor*

gefdtrirbenen ©ctciligungSmnfgtabe bnrdt ben ©orftanb

auf bie Srennftüdc DcrhältniSmäpig gu oerteilen. ©egen
bie faftfepung beS ©orftanbcS ift imtcrbalb gweicr

'Soeben bie ©efdtwerbe an bie Ülufjidttsbchörbc gu«

läffig.

§ 7. Sic ©enoffen finb nerpflidttet, bic 'Beiträge

in ben Pon bettt ©orftanbe fcftgufcpcnbcu Sertitiucu

gur ©cnoffcujchaftsloffe abgufültten. ©ei oerfäumtcr

fahlung bat ber ©orfteher bie fälligen ©eträge bei«

gutreihen.

§ 8. Jeher ©enoffe hat jidt bie Unterhaltung ber

Sränagcanlagen, foweit fein ©runbfiiid boDott Dor«

übergei)eub ober bauernb betroffen wirb, gefallen gu

laffen.

Sariiber, ob unb gu weldicm ©etrage bem einzelnen

©enoffen hierfür, unter ©erüdfichtigung ber ihm aus

ber ?(nlage erwadtfenben ©orteile, eine Gntfdtäbiguttg

gebührt, entfeheibet, falls fidt ein ©enoffe mit bem
©orfteher ttidtt gütlich oerftänbigen follte, bas nach

biefent Statute gu bilbettbc Schiebsgcricht mit ©uefdtlup

bcs Rechtsweges.

§ 9. ©ei ©bftimmungen hat jeber beitrags»

pflichtige ©enoffe minbeftenS eine Stimme, aber feiner

mehr, als gwei fünftel jämtlidicr Stimmen. Qm
übrigen richtet jidt baS SlintmberhältniS nach ber Seil«

nähme an ben ©enoffenfchaftsiaftcn, unb gwar in ber

33eife, bap für je ein .(teftar beitragspflichtigen ©runb*

bcfipeS eine Stimme gerechnet wirb. 'Bruchteile einer

Stimme werben auf bie nädift höhere oolle Stimmen*

g«hl abgerunbel, wenn fie '/, unb mehr beringen.

3ft bie Göfjc beS 'Beitrages eines ©enoffen abweid)enb
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Bon brr Aladie feftgcfcßt, jo wirb nucf) bic 3abt bet

Stimmen bemctUfpredieub berechnet.

Sic Stimmlifte ift beingemäß t>ou bem ©orftanbe

p entroerfen unb nndi öjfentlidicr ©elarmtmachuug

bet ©uSlegung Bier ©Jochen lang pr Ginficht bet ©e*

noffen in ber ©Johuung beS ©orfteherS ausplegctt.

©nträge auf ©criditigutig bet Stimmlifte jiub an feine

^rift gebunben.

Segen bet Ausübung bcs Stimmrechte» butdi

Vertreter fittben bie fiir ©emcinboroablcu am Sipe

bet ©onojjenfchaft gültigen ©orfchviften entjprcchenbc

Ülmoenbung.

§ 10. Ser ©cnoffcnfchaftS'©orftanb beftcljt au»!

a) einem ©orfteher, ,

b) einem Stellnertrctrr beS ©orftcherö,

c) fünf meitercu ©eifibern.

Sie ©orftanbSmitglicber bcfleiben ein Ghreuamt.
j

2US Griap füt SluSlagctt unb 3p'ibcriäumniS

erhält jebodt bet ©orfteher eine jährliche, non bet

©encrolocrjainmlung feftpfc&cnbe Gntfdiäbigung.

Sie l'litgliebet beS ©orftnitbcö nebft fünf fielt*

dertretenben ©eifipern toerben oon bet ©eneraloer*

fantmlnug auf fechs Jahre geroäblt. Sie Sa1)1 bcs

©orfteher» unb feine» Stelloertretor» bebatf bet ©e-

ftätigung ber ©ufjichtSbehörbc.

©Jählbar ift jeber ©enojfe unb jebet pr 9lu$»

Übung be» Stimmrechte» befugte Vertreter eines

©enoffen, roelcbcr im ©cfifce ber bürgerlichen (tl)tcn.

rechte ift. Sie Sahl ber ©orftanbSimtglicbcr mie ber

fteliocrtretenbeu ©eifijjer erfolgt in getrennten ©Jahl-

banblungen für jebc Stelle. Jeber Säblet hat bem
Seiler ber ©encraloerfammluitg miinblid) unb p

'

©rotofoll p erflätctt, mein et feine Stimme geben will.
|

Grfiält im erfteit Snhlgang eine ©crjoit nicht mehr;

alb bie .fjälfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt

eine engere 'Sabl jioifdicu beit jenigeu beibett ©erfonen,

roelcbe bie meiften Stimmen erhalten haben, ©ei

Stimmengleichheit eutjdieibet ba» Born ©orji&enben

ju jiehenbe üo».

'Sahl bnreh 3utuf *ft juläffig, wenn fein ©Jiber*

jprudi erfolgt.

§ 11. Sie ©eroählten merbeu oon ber flujfichtS»

hehörbe burch vonbidilag an Gibeoftatt oerpflichtet.

3ur Segitimation ber ©otftanbsmitglicber unb

!

beten Stelloertreter, jomic jum ©usroeis über ben

Gintritt bcs ffalle» ber Stelloertretung bient eine

:

©ejeheinigung ber 9lufjichtebehötbc.

Ser ©orftanb hält feine Siftungeu unter ©orfij)

bc» ©orfteherS, ber gleiche» Stimmrecht mie bie

übrigen ©orftanbSmitglicber bat, unb bcjjen Stimme
im Jolle ber Stimmengleichheit entfeheibet.

3ur ©iiltigfeit ber gefaxten ©efdiliiffe ift cs

erforberlidi, baf; bie ©orftanbemitglicbcr unter 'Eingabe

ber ©egenftänbe ber ©erhanblung geloben, unb baß

mit Gmfdiluf; beS ©orfteher» minbcftcnS fünf ©orftanbS-

mitglieber anmejenb finb. Ser am Grfdhemen oer*

hinbert ift, tjat bics unoerpglicf) bem ©orfteher anp*

jeigen. Siefer hat alSbann einen fiellDcrttcieiiNi

©eijifcer p laben.

üfiujj ber ©orftanb roegett ©eiehlufeunfähiatfi

pm jroeiten tüiale pt ©eratung über beufelben ©esd

ftanb pfammenbenifeu merben, fo finb bie erfdnrnr'-a

9Jiitglieber ohne ©iirfjidit auf ihre 3ahl bejchlufjjä

©ei ber jroeiten 3u famn,cllbpnifung foll auf fcta

©eftimmung auSbrücflich ihngemiejen merben.

§ 12. Soroeit nid)t im Statut einzelne t!
!

:

roaltnngSbefugniffe bem ©orftaube ober ber ©enr::i

Bcrfammlung oorbehalten finb, hat ber ©orftebr; M

felbftänbige Seituitg unb ©erroaltung aller 9:

gelegenheiten ber ©enoffenfehaft.

JnSbefonbere liegt ihm ob:

a) über bie Unterhaltung bet Einlagen, foirie itd

bie ©tabenräumung unb bie 'Jfubuiig, ©enirxij

unb ©epflattjung ber an bie ©räben anftorvs

©runbfttidSftreifeu unb bergleichen mit 1

ftimmung beS ©orftanbes bic nötigen 'Jtnorbnunij

ju treffen unb bie etma etforbctlichen äh

führungSBorfchriften p erlaffen;

b) bie Pom ©orftanbe fefigefejjten ©citrägc au-J

fchreiben unb cinpjiehen, bie 3ahlungen auf :i

Stoffe atijumeifen uub bie Stafjenocrroaltung inj

benftcnS jmeimal jährlich p reoibieren;

c) bie ©otattfchläge unb JabreSredinungeii Ja

©orftanbe jur Jeftjetmng uub 91buahme notjulccd

d) bie ©camten ber ©enoffenfehaft ju beaufjidua

unb bie Unterhaltung ber Zulagen p übenrv.3

e) bic ©enofienjdiaft uad) außen p oertreten, 3

Schriftmechfei für bie ©enoffenfehaft ju fühtcr o

ihre Ürfunben ju unterjeidmen. 3ur 9fbfdilnf - 1

oon ©ertragen hat er bie ©eitehmigung bc;- Ja

flanbes eittjuholcn. 3ur ©ültigfeit ber ®em*
ift biefe ©enehmigung nicht erforberlidj:

f) bie nach ©fajjgabe beS Statuts unb ber x

führungSPorfchriften oon ihm angebtohtci! 3

feftgefepteu CrbuungSftrafen, bie ben '•!' "*

oon 30 ©fort jeboch nicht überfteigen bürfen, M
Höften <§§ 5 unb 17) jur ©enoffenjcboftdl

einjujiehen.

§ 13. Sie gcnojjcnjdiaftlidien ©nlagen iwtfd

in regelmäßige Schau genommen, bic jährlich jm d
im fvriihiahr unb im .fjerbfte, ftattjufinben hai. m
Schautermin roirb nach ©enehmen mit ber flufc-j

behötbe uub bem 'DfcliorationSbaubcamtcn oon ifl

©orfteher möglichft Bier Soeben oorher anberaune d
auf ortsübliche 98eife rcchtjcitig belannt gemach:.

©orfteher leitet bie Schau. Sie übrigen ©er::

mitglieber finb baju einjulabeit.

91udt bie anbereit ©enofjen finb berechtigt, an

Schau teilpnchmeu.

SaS Grgelmis ber Sdiau ift in einem ©10»!

für bcjfen ©ufberoahning ber ©orfteher p forgen

nieberplegen. Sie 9lufjiriu»bebörbe ift befugt 1

©rbeiten, roeldic nadi technijd)em Grmcffen jur Unix

haltung ber ber Sdiau untcrliegenben ©ntagen y'

menbig finb, erfotberlichenfallS auf Stoftcn ber &cnr ,!
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tuj! ausführen ,511 lafien. Über ©cfchroerben gegen

olle Jlnorbnungen ber 91uffid)tvbcbörbe entfdieibet

k äegitmttgöpräfibent enbgüitig.

ü 14. Xie Verwaltung bcr Majfe führt ein ^Rechner,

Kfcher non bem Vorftanbe auf bret Jahre gewählt unb

rii:« Gitticbäbiguug 00m Vorftanbe feftgeftcllt roirb.

I-: ilufiichKbehörbe lanu jeberjeit toie Gtitlajfung be*

•..»er? roegen mangelhafte! Xienftfiibrung anorbnen.

Ssiit bei 9inftellung beb SRedmcrä burd) Vertrag au»
«M&ingen.

§ 15. Xer gemcinfamen ©cfdilu&faffung bet We-
rn unterliegen:

bie 3Saljl ber Vorftnubvmitglieber ünb bereu Stell-

Vertreter;

2. Me Jtftfefcung bet bem Vorfteber gu geroiibrcuben

Gnmtwbigung;

1 bie Suhl ber 3d)ieb*rid)tcr uitb bereu Stelluer-

tretet;

4 bie iHbänbenmg beb Statut»

i 1B. Xie erfte 311t Veftellung beb Vorftanbes:

fctberlitbe ©enernloerfammhiug bemft bie 9lufiid)tö-

ierbe, welche auch ju bett in bicfer Vcrfammlutig
fotberitcheu 9lbftimmungcn eine norlciufige Stimm-
te ttath ben im § 9 angegebenen ©runbfäjten auf
feilen hat.

Xie weiteten ©eneraloerfammluugeu fittb in ben
fi\-!t(b uergefchriebenen gällctt (§ CO beb Söffet-

Ktienithaftb-Giefefteb), miubeftenb aber alle Jahre
-wal burdj ben Vorfteber äufantmenjuberufen.

Xe Ginlabung erfolgt unter 9(ngabe ber ©egen«
htf bn Verbanblung burd) ein öffeutlidi befaunt ju

ifliftibeb9(ubid)reiben ber ©enofjcnfdiaft unb aufjerbem
®b ortsübliche ©efaimtntachuug in ber ©emeinbe
Äbfil.

3>pi|4en ber Ginlabung unb ber Verfammlung
du J'wfcbeurainu non minbeftenä jroei Sßocben

ha
Xie Verfammlung ift ohne IRiicfjidit auf bie 3af)l

t Gifthienenen bejchluhfähig.

2er Vorfteber führt ben VorfiK.

Xie ©enctaloerfammlung lann aud) non ber 9tuf-

Kbchötbe jufammenbetufen roerben. Jn biefem
® führt fie ober ber oon ihr ernannte toommiffar
* ^oriifc.

1 14, Xie Streitigfeiten, welche sroifdien 'JJlit-

utern ber ©enoffenjehaft über bas Gigentunt an
'- rüden, über hast Vefteheu ober ben Umfang
binmbgerecbtigfciteu ober aubeteu 'Jiitgunges

iiiu ober über etroaige, auf befoubereu SKechtStitclu

"’rhenbe IRedite unb Verbinblicbfeiten ber Parteien
"%n, gehören jur Gntfcheibung ber orbentlichen
ftuhie.

dagegen merbett alle aubeten Veidiroerben, meldie

flemehtjamen 'Jlugelegenheiten ber ©etroifeufdiaft
Me Dorgcblithe Veeiuträchtigung einzelner ©enofjen
teil burd) bai Statut begtiinbeteu iKediten betreffen,
bem Vorfteber untcrfud)t unb entjd)iebcn, fomeit

nicht nach bem Statut ober nadi gefe{tlid)er Vorjdjrift

eine anbere Stelle jur Gntfdn’ibung berufen ift.

©egen bie Gntfcheibung bees Vorftehres fleht, fofern

nicht eine anbere Vebörbe aiiijdiliefg d) juftänbig ift,

jebem Xeile bie 'Anrufung ber Gntfdieibung eine» Schieb»

geridit« frei, welche binnen jwei 'Sodieu, oon ber 9k-
fanutmacbimg bc* VefcheibcS au geredinet, fdiriftlidi

bei bem Vorfteber angemelbct merbett muff. Xie

Soften bicfe-J Verfahren# jittb bem untcrliegeuben Xeitc

aufjuertegen.

Xas Schieb'jgericht befteht au» einem Vorfipeubcn,

melchen bie 9(ujfidit»beliörbe ernennt, unb aus oier

Veiftbent. Xiefe merbett nebft jwei Steltoertreteru

bou ber ©eneraloerfamutluug ttadi iRafigabe ber Vor-

fchrifteu beb Statut» gewählt. Sählbar ift jeber, bcr

in ber ©enteinbe feine» SBobnott» ju ben öffentlichen

©emeinbeämtern mählbar unb ttiriit IRitglieb bcr öe»

noffenfdiaft ift. ,

SBirb ein SdiiebC-richter mit Grfolg abgelehnt,

morüber im Streitfälle bie 9(uffid)tbbel)örbe enbgüitig

entfdieibet, fo ift ber Grfabmamt au» ben geroähltcu

Steüoertretern ober erforberlichenfallb au» ben mahl-

baren Ikrfoneti burch bie 9(ujfitht»behörbe ju bcfthninen.

§ IS. Xie oon ber öenoffenfehaft auögeheitben
s43efanntmad)ungen fitib unter ihrem 91amen (§ 2) ju

erlaffen unb 00m 9kriteher ju untergeichuen.

Xie für bie Öffentlidifeit beftimmten 9fefannt«

madnmgeti ber ©enojfeujdiaft roerben in bas Hremblatt

be» Streife» HJofcn-SBeft aufgenommen, fofern nicht bie

ortöiiblidie ©efanntmadjnng allein butdi biefe» Statut

oorgefdtrichen ift.

§ 19. Soroeit bie Aufnahme neuer ©enoffeu

nicht auf einer, bem § 69 bc» Sliafiergenoffenfchaftö-

©efc{ieei entfprecheubeu rechtlichen 9krpflici)tung be-

ruht, famt fie auch im 9Öege ber Vereinbarung auf ben
91ntrag bc» Dlufgunehmenbeu burdi einen ber 3ufümmung
ber 9tuffidit-5bcl)örbe bebiirfenben Vorftaiihc-befdiluf)

erfolgen.

Vorfteheube» Statut, bem bie beteiligten juge*

ftimrnt hoben, mirb auf ©runb ber §§ 57 uitb 82 beö

©efeftc», betreffenb bie bilbuug oon Saffergeuoffen-

fchafteu, bom 1. 9lpril 1879 genehmigt.

berlin, benll. Juni 1908.

X e r SOI i 11 i ft e r für 8 a 11 b m i r t } di a f t ,.

X 0 m ii 11 e n unb Jf 0 r ft e n.

3u I.B 1162898. J. 91.: «Jefcitcr. (5984/08 1B).

«Pcfannttunrfiiingcn unb Xtcrorbnungen
uon iproüitigialbehürbcit.

601 . Xer .fjerr 'Bcitiiftcr für ,§anbel unb ©eroerbc

hat burih Grlafi oom 5. Juni b. 3§. unter Vorbehalt

jeberäcitigen ®ibcrruf8 bent Ingenieur Xcl»euth«l
beim Xampffeffelüberroadjungsocrcin jür bie ißroornj

bofenbienachgcfuchteSterechittguugbritten^rabed
erteilt. ©ofen, ben 21. Juni 1908.

Xer 31egierung§*©räfibent
760/08 IG.J. J. V.: ftlohfd).

1 by Google
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608. Tic Wcbüfjroiiorbuiiiifi für hie 'Prüfung (Jlbim^me) dom 2lcelt)lriiaulageii, oeröffcittlidu

Amtsblatt für 1906 Seite 413, roirb mit hem 1. 3uli b. 3?. nufgrtjobrn.

Pom genannten ßeitpunfte ab tritt bie liacfjfti'ljeabe, Dom .Vierrn SMinifter für .frnnbel unbföeuu;:

gemäfj S 4 beS Oiejc(je* uom 8. 3uli 1905 (Ol. S. S. 317) genehmigte (Oebüljrenorbnung in firaft.

WcbübretiorbiHtng für Die Prüfung (21 btt ahnte) von 2(cett)leiian(agrn.

.4. Prüfungsgebühr.

20
|

5n 100
|

200 :

'Jiormalflainmen.

Aür bie

Umfang ber Slitlagett bis tvirbrr. ipicber luicbor
nMC

holte
trl|c

, ,,
lullte

eilte
holte

reite

p r ii ii tt g

.ff .ff .ft .ff .4 .4 X

1. Pollfiänbige Prüfung ber 'Hnlage einidilienlidi ber

Prüfung ber 'Apparate nnb Veiiutig auf WaSbidjte nnb

ber Spftemprüfung ber Apparate nad) §S 7,9 mtb 10 25,- 15- 35,— 20,— fr, 25,- 55- 30,-

2. Tcihocife Prüfung:

n) anöidjlicfilid) ber Prüfung ber Apparate nnb

Peilung auf (Masbiditc 20,— 12,50 30,— 17,50 40,— 22,50 50, -
27J

b) ausfdjlicHlid) ber oorftet)enben Prüfung nnb ber

Stiftemprüfung ber Ülpparate nad) ben St?7 mtb 9 15,— 10,— 25,— 15,

—

35, 20,- 45,

—

-k

Pci Einlagen über 200 iVontialflammcu toirb her ^rilaufroanb, bie Stuitbe ju 5 föiarf, ntinbefi.'

aber bei nad) Ziffer 1 ober 2 jeweilig jutreffenbe .öüdjftfab berechnet.

Tie ermäßigten Sähe für uüebevtjolte Prüflingen finb für jebe iniolgc PeridjulbtnS beS Sun»

gebeiv an bem feilgejetiten Tage itidit auogciiibrte ober itidit jtt Gitbc geführte Prüfung ju erbeben.

Ter Pefil.ier her Vlnluge ift uerpiliciitct, bie gt beit Prüfungen nötigen l’lrbeitSfrütte uiib Porrifhtiiip

inöbefonberc eine Trucfpmnpe, bereit,(iificllen ober Grjait ber bafiir itotioenbigcn 91n fit»enbnitgen ju Iciften

R. 2lllgeuieine peftimntungeti.

Pci Pcfcuditmigsaitlngcn iii iin bie Pcrcdimtng ber 'Prüfungsgebühr bie auf ben ftünblidjcn Sons:

oerbraud) uon 10 Litern unigeredjnetr
; Ja 0 1 ber oor()anbcneit flammen maftgebenb.

Tei l’leetblenoerbraud) gi auberen al* Pelenditnngsgoecfcn ift in ber Dorftebeitben Pkife, auf ÄonrJ

flammen niiigeredinct, feügiftrilcn.

pofen, ben 24. 3uui 190S.

T e v di c g i e r u n g $ -- p r ei f i b c n t.

277 08 1 G. J. 3. P ftlohfd).

603. Ter Vien Cbcr^priifibent bat genebniigt, baß Mlein=WntotDl), Oblatfdjloroo, Otoegtio, Poln.

infolge (s'rriri)tung eines neuen ppiigeibiftriftea Sciibfdjau, Slomotoo, Sololotoo, Solecjno,

n inte* int Streife 3Prcfd)en mtb flfeuregeluiig ber ölaiooiuo, Pialbljorft, SBengierti, 2Bilf)clm$au ;

Tiflriftöeiittciliing in biefcin Streife vom l.^fuli 1008 2. bie GSntsbegirfe Pinien,gjcc, Pieiggltnef, # :

ab bie nadjftebcnbe (iimeilung an bie Stelle ber bi*: iiijjemo, Gljroalibogoroo, Wosban, ©rofPSottiiri

berigen tritt mtb bau ber '.’lmivfilt bes neu errichteten Ohithof, ®rjt)int)3latDicc, ,nlein:öottfd)ü(j, 'jjeu=24*

Tiftrifls Aiolargfotuo bis ;ur fferligftellung bes fiö= 'Ji'abargjce, Kcbriiigsinalbc, 'JicubortDcrf, Cftrowo:’-

falijdjcn TiftiiftsamtSgcbäubes nad) Porjtjfoiuo oen Ctocguo, Sofoloioo, Solec.gto, StanisIatootM,

legt loirb. loobgie, ;]eiuifi.

G" toerben von bem genannten .Icitpunltc ab „ ,

gehören :

B - 3um P»lta«>$»ftrift 'Dhloelato.

1. T e 2anbgemeinben Parbo, Pialepion:!

"

.4 . juiu püligeiTiftrift 'IPrefdieu. Piedjotoo, Gblebotoo, Ggefgeioo, Oiorgtjce, Sipic,

'

1. Tie üunbgemeiiibcn Pieridjlin, Picrggliitel, borf a. Pergc, Cigcdtoroo, Palcjßn, 'Jiubfi,

Ghocjica, On'-sbotoo, ÖhoiVpfart) Vilb
,

ilacgnttotuo, Tdjonborf, Sfotnif, Splatoie Tyqobr^cjcroo,

i
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2. “Eie ©utäbcjirfe Barbo, Bialepiontforoo,

Jjicdjoroo geiftl. bäuerlich, Bugaj, ©hrujtoroo, Gjefgeroo,

Solltet, fiembloroo, Äogubiec SReuborf a. Berge, Bjalg:

W, ^bfrfi.

C. 3um ^lolijei-Siftrift Stralfonjo.

1. Sie Sianbgemeinben Babin, Brücfenau, öra-

toijeroo, Sagetiau, 3anoroo, Jiatfjrinborf, ftoJcjgn,

imatto, Uenjec, fIRtobgicjeroice, Oftroroo geiftlid), IfSoS:

.uliu», ©farbojjcroo, Stralforoo, ©jembororoo, Salforoiß;

2. bic ©utSbejirfe Babin, ©ßwalbogoroo, ß^ioaU

i.:mce, (jbenitigen, ©onice, ©rabofjeroo, @orp, bior-

na jorfl, SfoScianfi, SeSnieroo, ifilobjicjcroice, 3icu;

saaien, Baruferoo, SRablorco, 3iubr>, ©icraforoo, Sfarbo=

fjcirio, ©lomcjpce, Stare, Stralforoo, llitia, SBulfa.

D. ßum fppli$ei*$4flrift Jffolacjfotoo.

1. Sie Sanbgemeinben Bieganoroo, Borggforoo,

t'ubjiloroo, ©alfnjcroo, ©ora^boroo, ©raboroo, Öroß--

ScSlt, Rcuborf Jlünigtid), lft>lac$foroo, firmroagora,

icgicrofi, ©ocfelftein, ©ofolnif, ©jamarjeroo, SBembufdj,

ß^botoo;

2. bic ©utSbejirfc ?l[t-©alenjcroc>, Bieganoroo,

-."erfotoo, ©orajbotDo, ©raboroo, ftlein=©ieSle, Stolacy

fotoo, SSfjeraborj, 3*e l*n*ec
,
3^boreo.

Bofcti, ben 26. 8iim 1908.

Ser 5Reaieruna8«5Bräfibent.
«84/081 A l

3- B.: GHgc^arbt.
604. 3n ber unter 2luffid)t ber ftgl. Regierung

urftenben, uom Üeljrfchmiebeuicifter Stiller t)icrfelbft

gleiteten j£>ufbcfd)lag=Vcf)rfcf|miebe beginnt am
'Montag, ben 6. 3nli 1908, ein neuer Sehn
farinj ber tljeorctijcben unb praftifchen Jpufbefdjlag-

Ifbre.

Dielbungen gu bemfetben finb an ben £eljrjd)miebc=

Efifter ©pitler f)ierfelbft, 2d)ießftra6c 9ir. 6, bis

« läge Borger ju rieten.

Bofett, ben 7. 3uni 1908.

Ser SRcgierungSpräfibent.
1686/08. 1 Db. 3. B. »• 9Wifufd).

605. Surdj Verfügung Bom heutigen Sage finb

fern 1. 3u!i 1908 ab bie i’Datigditdu’it Vatis
»ater beS Glctncinbcbcprfes Söulfd}, Äreie

cd)miegel, aus ber eoangclifcben ©chulfoäietät

Bolnijdj Joppen auögcfdjult unb ju einer

r»angelifd)en ©djulfojictät mit bem Sifce ber

in SBulfdj, Ureis ©chmiegcl, bereinigt.

Jpierbci ift juglcidj beftimmt tnorben, baß bie aus=

gefaulten fpaueoüter bie gleidjen Beträge — abgeje^en

oon ben Baubeiträgen — jum Unterhalte beS l'cßrers

tnb ber Schule in 'Säo[nifdj=
s4>oppcu roie bisher ju

-elften haben, bis bie Bcjcßung ber Uehrerftetle an
ber neu einjurichtenben Sdjule erfelgt jein tuirb.

Bofen, ben 20. 3»ni 1908.

St ö n i g l i dj e Regierung.
Abteilung für ifirdjcn; unb Schutreefen.

6533/08 II a bon Utbutann.

606. Ser SBe^irfSanäfdjuft halt Serien ruäfirenb

ber 3e‘* Dom ~ 1 3uli bis 1. September 1908.
Wäljrenb biefer 3eit bürfen Sermine gut münb>

liehen SBerljanbtung nur in fdjfeutugen ©ad)en abge*

halten roerben.

Bofen, ben 22. 3uni 1908.

KanienS b e st BejirfSauSfchuffeS.
Ser Borfißetibe.

55/08 B. A. 1. ©en. 3 9?.: bonSiegrot^.
607. Sie Stönigliche ©ifeitbahnbireftion ju B°f{n

hat bei bem Herrn RegierungS ; Bräfibenten ju Bofen
bie ^jeftftcliung ber <?ntfri)äbigung gemäg § 24
beS (InteignungSgefeheS Bom 11. 3«ni 1874 für bie

uachbejeichneteu »um ®au ber 9iebenba^n osn

(6rri^ nach ^Jofcn erforberlidjen ©runbftücfeftüdjen

beantragt:

1. ©romblereo Ölatt 75 in ©rüge non etroa

15,75 9t r,

2. ©romblereo SBlatt 24 in ©röjje oon etwa

36,40 9lr, beibe /flächen bem SBirt 3of)ann
fHatajcjat in ©romblereo gehörig.

3ur Uterhanblnng mit ben Söeteiligten, Sßert

nchmung eines Sachocrftänbigen unb Anhörung ber

Beteiligten über bas ©utaehten beS ©achoerftänbigen

bin idh gcmäjj § 26 a. a. 0. oom ^crrti SlegierungS:

ißräfibeuten jutn ilommiffar ernannt unb beraume

hierzu Sermiu an am gfrritag, ben 8. 3nli
1908, Bormittags 8l

/a Uhr auf Bahnhof ©ribj be<

ginnenb.

3u biefen Sennin finb alle Beteiligten jur

SSahrnehmung ihrer 3icd)te befonberS geloben.

3ebcr an ben ju belaftctiben ©runbftüdSjlächen

Beteiligte ift befugt, babei ru erfcheinen unb fein

Sntereffe an ber geftftcHung, auSjahlung ober ^inter=

legung ber ©ntfdjäbigung toahrgimehmen.

Ißojcn, ben 24. 3uni 1908.

Ser ®nteignung§s$ommiffar.
2723/081. Eb. gej.: tt. ftöüer, SReg.:9lfjeffor.

608. Ser fDJagiftrat ^ojett hat bei bem ,f)errn 9te=

gierungS^fSräffbenten ju s
45ofen bie ^eftftetlung ber

@ntfd)äbigung gemäfi § 24 beS (fmeigrunngSgefctjeS

für bie l^argcUe 311/8 beS ©runbftüds lupfen
fUItftabt Bl. 293 beantragt.

Bom .jgerrn 9tegierungS:'4.träfibenten gum Sfommiffar

gemäß § 25 beS ©nteignungSgcfcßeS oom 11. 3uni
1874 ernannt, beraume ich hiermit Scrmin gur Ben
hanblung mit ben Beteiligten unb eoentl. jur Befannt;

:
gäbe beS ©utacjhtcns ber ©achoerftänbigen unb 2lns

Ijörung ber Beteiligten hierüber auf

Sonnabrnb, ben 27. 3uni 1908,
oormittagS 10 Uhr, im grojjen ©it}ungSjaal beS Be;
gierungsgebäubes, Saubeuftrafje 1, an.

• 3U kiefern Sennin roerben alle Beteiligten jur

Wahrnehmung itjrer 9ied)te unter ber Bertoarnung ge;

laben, baß beim ÜluSbleiben ber ©elabenen ohne beren

3utun bie ©ntfehäbigung feftgeftcllt unb roegen 9lus=

Zahlung ober Hinterlegung ber leßtereit oerfügt

roerben wirb.

II
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3eber an bet $u enteignenben ®runbftüdsflä<he

Söetctfciflte ift befugt, babci ju erfdjeincn unb fein

Sntereffe an bet geftfteüung btr Gntfchübigung, fowie

bezüglich bet Auszahlung ober Hinterlegung berfelben

roafjrjune^men.

^Bofen, ben 19. 3um 1908.

Der @nteignung§:ftommiffar.
4480/081. A® OrngelRarbt, ©egierungSrat.

609. Am 1. 3uli b. 3® toirb ber jnnfdfen ben

8ahnf)öfen ©uberotfc unb Kobc!ni() an bet ©aljnftrede

©ofen— önejen gelegene ©aljnhof IV. Klaffe
©iöfutriR, »eichet bisher nur für bic Abfertigung

Don ©erfonen, ®epätf, ©ütern unb Seichen fowie Don

Äleinoiei) in einzelnen ©Juden eingerichtet war, auch

für bie Abfertigung bon («rofjtrief) in einzelnen

©tüden unb non ©ieR in SBanenlabungen er«

öffnet. Die Abfertigung uon Sleinoiet) in mehr:
böbigen SSagen fotuie Don gahrjeugen unb Spreng:

ftoffen ift auSgefdjloffen. SKit bemfelben läge toirb

btr ®ahnhof tn ben Staat«; unb ©rioatbühn:Diertarif

aufgenommen.

Über bie Höfie ber Sariffähc geben bie beteiligten

Dicnftfteüen ÄuSfunft.

©ofen, ben 18. 3uni 1908.

Ä 8 u i g l i <f) e ©ifenbahnbirettion.
• 10. Am 1. 3»li b. 3®. toirb ber jtoifehen ben

Bahnhöfen Soften unb Gjempin an ber ©aljnftrede

£iffa i. ©.— ©ofen gelegene ©aljttfjof IV, Klaffe
©eRelöRof, tDeliher bisher nur für bie Abfertigung

Don ©erfonen, ©epätf, ©ütern unb Seichen fotuie Don

ßleinoieh in einzelnen ©tüden eingerichtet toar, auch

für bie Abfertigung tion (ilrofjDieh in einzelnen

©tüden unb Don Biel) in SBagenlabungcn fotuie oon

gfaRrieuaen unb ferner toiegenben ©egenftünben,

jtt beren Ser: unb ßntlabung eine Äopjrampe er:

forbcrlidj ift, eröffnet.
Die Abfertigung Don ©prengftoffen ift bi« auf

weitere® auSgefdjloffen.

Über bie Hölje ber 'lariffäjje geben bie beteiligten

Dienftftellen AuSfunft

©ofen, ben 20. 3uni 1908,

königliche ©ifenbahnbirettion.
• 11. Soeben crfdjien baS Cftbrutfrfje @ifen;
bal)n>Rurebuth turnt 1. 3«li 1908 enthaltenb

bie neueften galjrpläne ber ®ifenbaf)nftreden öftlich

ber Sink ©tralfunb—©erlin— DreSben, fomie AuSjftge

aus ben galjrplänen ber nnfrfjliefienben ©ahnen oon

URittebDeutfdjlanb, Cfterreidj=Üngarn unb ©ujjlanb,

Kleinbahnen, ©outemgahrplflne, Angaben über birefte

©Jagen, ©thlaftoagen, ©oftoerbinbungen, ©eftimmungen
über bie Ausgabe oon gahrfdjeinheften ufw. unb als

befottbere ©cilage baS „SJierfbucfj für ©eifenbe“.

DaS fturSbudj ift auf allen größeren Stationen

beS Dorbejeiebneten ©QirtS oon ben gaf|rfarten:AuSs

gabeftellen, oon ben ©ahnhof§buchhcinbtem fowie im
©uchhcmbel jum ©reife Don 50 ©fennig ju beziehen,

©romberg, ben 26. 3nni 190Ö.

k 5 n i g l i d) e ©ifenbahnbirettion.

612 . ©eridjtigung.
3m lebten ©ajf ber Setanntmaihung oom 4. b.®n

unter Biffer 551 ber 9tr. 24 beS Amtsblattes kt

königlichen ©egierung ju ©ofen Dom 1 6. b. 3RtS. bet;

g oll freie (Anfuhr t»on gewöhnlichem ©ad
wer! unb 3Wüttcreierj<Mtgniffen tat fleinet

@renjöerleRr ift als lefcteS iSütt baS SSort „bürfer

auSgelaffen. 'Ster ©aß hat tah er Dottftünbig folgend:

mafien ju lauten:

ferner weife ich barauf hin, baff bei aleichjeiiij::

(Einbringung Don fDJüüereierjeugniffen unb gttrri:

lidjem ©adroerf feitenS ber ©ewohner Don Soles;

laroice beibe SBarengattungcn jufammen nur in emei

SRenge bis ju 3 Kilogramm gleichzeitig eingefih

Werben bürfen. ©ofen, ben 20. 3«ni 1908.

Der ©räfibent
ber Dberzotlbireftion.

613. ©etanutmaihuug

©ergtoerf^ „SHaboiniu IX" bei Alt-Copen.

StreiS ®d)tniegcl.

3nt Aamett beö Königs.

Auf ®runb ber am 21. Auguft 1907 prüfentim.:

ÜJhttung Wirb bem Königlich ©reujjtfchen Staat

(SergfiSfuS) unter bem Stauten

„
s
Ji a b o m i R IX"

baS ©ergwerlSeigentum in bem gelbe, welche« auf bes

beute oon uns beglaubigten ©ituationSriffe mit be

©udjftaben ANML
bezeichnet ift, einen glndjemnhalt DOtt 2 199 949 (js*

fUtiHionen emhunbertneununbneunzigtaufenb ncunljunN:

neuitunboierztg) Quabratmetem Rat unb in ben 6c:

begirfen Alt:©opcn unb ©abomib fowie in ben fr

meinbebejirfe ©obacjpn in bem «reife 8d)miegel, Sf-

gierungSbejirte ©ofen, CbetbetgamtSbejirle Brri:'

liegt, jur Gewinnung ber in bem gelbe Dortommentf

©raunfoRle
hierburth »erlieRen.

Urfuttblid) auSaefertigt.

©reSlatt, ben 9. ©tai 1908.

(ffirogcS Siegel).

k ö n i g l i d) e S Dberbergamt.
gcj. «rRmeiffer.

©orftehenbe ©crlcihungSnrfunbe Wirb unter Sn

wrifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeine

©crggejefcfS Dom 24. 3uni 1866 (®efe():Sammlur

1865, ©eite 706) jur öffentlichen kenntni« gebrofr

©innen brei SKottaten oom Abläufe beS Xagt^

an welchem baS biefe ©efanntma^ung enthalten'

Amtsblatt auSgegcben worben ift, ift bie ©infiefet be

©ituationSriffeS bei bem königlichen ©eoierbeatn:'

fceS ©ergreoicrS ©ofen ju ©ofen (©ergreuierburen:

einem 3fben gtftattct.

©reSlatt, ben 9. StRai 1908.

königliches Dberbergamt
3918/06. ®(httifif|er.



,A»g7.'jr-'a-.:

A. WegteruttgSbejirf ©ofen.

73 843 1 301 17956
i/V7 onn I 70 I 26 H4

39943
33 839
62028
37247
24131
24268
42 324
23 312
48265

U I« II?« AVU CKJU *3t • 62 100

ferifc 178751 91 43 466
[toniifcf)et 117143 64 28485
itnif 218554 88 53145
rolpo 169 431 51 41200
fcfjen 116208

1
30 28 258

«i-Oft 157461; 93 38287
m-ÜBeft 143016 62 34777
en=Stabt 1943 676 54 472610
mtfdj 238193 77 57920
nter 241809 12 58800
ilbberg 73 851 08 17 958
«niegel 119952 39 29168
tinnt 187 773 as 45660
robo 192065 08 46 704
merin a. SB. 90529 77 22 014
jdjen 136 719 29 33 245

Summe A. 6173678 31 1501224

?Ibc(nau

Birnbaum

8omft

grauftabt

Soften

®rä$

3arotf(^in

Kempen

Roften

Äojcfjmin

Stotofc^in

ftfia i. 5j3.

watoniifrf)el

Cbemil

Dftroroo

81efd)en

fSofen-Dft

$ofen-9Beft

8ofcn= Stabt

Sfanntfcf)

Samter
Scbilbberg

Sdjmiegel

Sdjtimm
Sdiroba

Stotterin a. SB.

föcn

73 843
107390
164263
139 161
213962
163 177

173 260
99 799
174055
95 868
198487
255 380
178751
117143
218654
169 431
116208 ‘

157451
143016

1 943 676
238 193
241809
73 851
119952
187 773
192065
90529
136 719

B. fllegierungöbejtrf ©rotttberg.

1 SBromberg Stabt 739796 08
2 SSrombcrg Canb 327 274 21

3 Gjnmilau 145 789 54
4 psildjne 142 467 19

5 ©nefen 262 469 65
6 öofjenfaUa 473 843 84
7 Holmat i. Iß. 322 628 42
8 3J?ogilno 173 681

]

76
9 Serbin 166904 75
10 Strelno 217 427 00
11 ©irfifc 287528 60
12 SBitforoo 93 910 , 13 22

!

13 SBongroroig 181014; 06 44<

14 3nin‘ 152359 I 74 37j

Summe B. 3 686 894
j

87 896 i

yicrju Summe A. 6)173678 i 31 1 501

1

©efamtfumme 9 860 573 t 18 2 397 1

739796 08 179893
327 274 21 79682
145 789 54 35451
142 467 19 34643
262 469 65 63824
473843 84 115222
322 628 42 78428
173 681 76 42 209
166904

!
75 40586

217 427 00 52871
287 528 50 69917
93 910 13 22836
181014 06 44016
162359

1
74 37049

3 686 894 87 896526

6)173 678 31 1 501 224

9860573 1

18 2397 750

©efanntmadjttng.
Die |jöhe unb bie Verteilung ber ^Jrotrinjialfteuern für ba£ (Statljafjr 1908 auf bie Streife merbcn

§28 8bfafc2 beö Streik unb '^omt'S'c6a&9nbcngcfe6CB Dom 23. äpril 1906 l)ierburd) gur öffentlichen

i< gebracht.

fsii/oeiH.v.

Vofeit, ben 19. 3uni 1908.

X e t 2 a n b e $ £) a u p t m a n n.

3. V.: VOM.

Digitized by Google
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$Maiintntacf)Uitgcu unb Berorbnungcn
anderer üBeljörben.

615. Ter tfreieauSfdjnfj f)at in feiner ©ifeung am

10. b. TOt3. befei) (offen

:

Wemäfi S 25 be-j äufbinbigteit^gefe^ed Dom

1. i'lugnft 1888 in berbinbuitg mit S 2 9iv. 4

bev liaiibgemeiitbcorbnung oom 3. 3uli 1891

wirb bie iii bei öanbgettteinbc Bndjarpttto

bclcgcne 0nn3icrfteße Sir. 1 bc3 .iiartenblatts

Mr.' 117/14 unb 118/14 ber ^Qtjellcn eingc;

tragen im ©runbbudje bev ©emeinbe budprs

jeniü bunb I 39latt 19 in einer ©nific »ou

1,00,00 $eitar im IrmocrftänbniS ber beteiligten

aus ber ©euiarhtng Budiarjrtpo au3=

gcuieiubet unb mit bent JyorftgutiSbejirf

3irfc bereinigt. — 1303/08K.A.

birnbaum, ben 16. 3uni 1908.

$er b o r
j
i e n b f b e «3 Strei3au3fdf uffcB.

616. Ter Strci«auefd)ufi t)at in feiner Sifpng am

10. Juni b. 3«- bejdjloffen, gemäff § 25 bei 3uftänbtg=

feitägcfefce3 oom 1. Sluguft 1883 tn berbinbung mit

§ 2 itt i . 4 ber Sanbgcuteinbeorbnung oom 3. 3uli 1891

im (SinoerftünbniB ber beteiligten bie im @emeinbe=

betivf ft lein Bialot ofdi bclegetie ^Jarjelte Startern

blatt 1 Mr. 52/24 ©ntnbbud) baitb I blatt IV in

einer ©rofjc oou 2,12 9(r oon ber ©emeinbe
ftleimBialofofd) ausjugcmcinben unb bem

©ntöbejirf Bialofofd) jtijufdilagcit. Scrner

rcirb bie pm ©utöbe^irf Bialofoid» biBfjcr

gehörige $ar$elle itanenblatt I Mr. 49/12 ©runbi

bud) ber ©entarfuitg Stlein-bialofofd) ®anb 1 blatt \ 1

in einer ©röfie oon 1,87 ?lr oom ©uWbctirl
Binlofofd) obgejineigt unb mit beut Mcmcinbe:

bejirt ftieitt’Bialofofdt wereinigt. 1304/08 K. A.

birnbaum, ben 16. 3uni 1908.

®er b o r j i 6 c it b e beä Sf rei8au3fd)ufft$.

617. Ter SheiBuuBidpü l)at auf ©tunb bc3 § 2

Ziffer 4 ber Üaubgemeinbeotbnung befdjlofjcn, bie

(Har,teilen ftu^fer- unb £cibentül)lc

Startenbl. 2 ißarj. Mr. 93 ©rbbud). bb. II

Mittelgut ©&lo{}»äReftrifc im glädjeiu

3nfjalt oon 10,49,10 $cft.
|

Startenbl. 2 bat}. Mr. 94 ©tbbudj. bb. II

Mittelgut ©djlojjsTOeicrifc im glädjeiu

Juljalt oon

pfammen . . 16,43,10 -fjeft.

oon bem ©utobejirf ©djlofcBtefcriij abju

trennen unb mit bem ^orftgntbbcjirf Slönigl.

Cberförfterci Brät» }tt bereinigen.

2320/08 K. A. TOcjcrig, ben 20. 3uni 1908.

Tser L'anbrat be« Streife« TOcfcrifc.

61H. Ter StrciBau&fdjujj bed reife« Sdjilbbcrg l)üt

in feiner ©ifjung am 17. 3uni 1908 geinäjj § 2,4 ber

A'anbgcmcinbtorbtmng oom 3. 3uli 1891 in berbinbung

mit S 25 be3 3u)*änbigteit3gefc(jc3, uadjbem bie bei

teiligten itjr ©inoerftänbnis erflürt fjaben, bijdjlofjcn.

bie ©rabenfläd)e Ciijb»« S*>rft Mttiftl Mt. >
Startenblatt 1 iparjcllen Mr. 482/180, 483/180 tjclb.

484/180, 485/180l)alb pr ©ejamtgröne oon 0,34,05

.fjeftar oon bem ©etneinbe bewirf Clflbna abp

trennen unb mit beut Jfcorflgutöbejtrf ©tenj>

tjeibe *u bereinigen.

1207/08. Sdjilbbcrg, ben 19. 3um 1908.

Ter bor jifceubc be3 Strci3au3f cfjufit*.

619. Ter Strci8au3jd)Hf5 beB SlrcijcB Oborml :•

am 26. Mini biefe« JaljreB bejdjloffeu, bie nad)H«

aufgcfüljrten Barjetten oon bem Wutdbc^irf

(©emartung Matoionia) abautrennen unb mit :

©cnteinbebe^itl 9lafon>nia p bereinigen.

ärtifcl 4 Itanenblatt 2 barjeüen Mr 1,

:

4, 55/9 tc., 66/6 tc., 57/3 tc., 10, 11, 12, k
Mnifel 11 Jtrtbl. 2 barjedeu Mr. 58/39 V

61/40 halb. 64/41 tjalb, 44.

Jlrtitel 29 llrtbl. 2 baräe^en Mr. 42 k

unb 43 in einer ©efamtgr&fje oon 120,90,02 tp('

Cborittf, ben 26. 9Kai 1908.

Ter St i c i 3 a u 3 f dj u ff-

620. Berlofung
oou 3 1/a%t8er bofener ä ta b ta nletpt

oom 3a^re 1885.

bei ber am 20. 3uni 1908 ftattgefunb. ;

berlofuug oon 3V2%tgen bofe»« 'Stabtanleit)cfi—:i

oom 3abtt 1885 finb folgenbc Mummcrn gezogen rcor.\

Litt A p 5(X)0 TOI. Mr. 9, 59.

Litt B p 2000 Mit. Mr. 94.

Litt C p 1000 TOf. Mr. 57, 127, 170, 272.

Litt 1) p 500 TOt. Mr. 7, 13, 18, 30, Gl.

102, 106, 271, 284, 285, 304,347,3«

420, 475, 496, 502, 512, 539, 549.

Litt E p 200 TOf. Mr. 43, 55, 68, 73, 177, :’•>

279, 422, 461, 513, 514, 614, 741, ^
857, 912, 928.

Ten /Inhabern toerben biefe Slnleibcjd) fl!l 1

©efamtbetrage oon 30400 TOf. pr Mürfpljlunä t

2. 3aituar 1909 mit bem bemerfen gefünbigt, ba^ r

bcrjiufuug für bie 3 cit nacl
)
bcm 31 - ^eäCI"blT

liiert meljr ftattfinbet. I

Tie Üluepljlung bc3 MeumoerteS ertolgt

Miidgabe ber ?lnleil)cfd)eine nebft ben baju gtb-

3iu3'fd)eineti Mr. 7—20 unb ber 3in8f<$ein;9mr(M

bei unjerer ©labi^auptfaffe ober ber Siorbbeutia'’

(frebitnnftalt t)ierfelbft foroic bei ber Bert'

j^anbclögefcltfritaft in bcrlin. '

friüicrcu ^crloiiutgen finb itodi rurfltni^

oou ber 3 l

/a%iflen B°fcnct ®tabt«nlei^r I**'

feit 2. Januar 1907 Litt E Mt. 896 unb 897,

abpliefern mit 3in3jd)cincn Mr. 3-2(4

feit 2. Aauuar 1908 Litt E Mr. 484 unb 8a 1

,

abpliefern mit 3<I'äi c*)c'ncn Mr. 6—20,

oon bei 3V,
0
/O igcn

21nletl>f l"J

1. ©tniffion

feit 2. Januar 1908 Litt, li Mr. 335 unb 468

abpliefern mit 3ta3id)cnun Mr. 9—80,

9 .
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bon bcr 4%igcn ©lofener 3tabtonleif|e 1900
(eit 2. Januar 1904 Litt. C Kr. 1403,

Litt. D Kr. 1381,

abjuliefern mit 3*nSfdjeinen 8—20,

feit 2. 3onu«r 1905 Litt C Kr. 1474,

Litt E Kr. 1276,

abjuliefern mit 3'nS(4e>ncn 5Rr. 10—20,

feit 2. 3attuar 1906 Litt. A Kr. 960,

Litt B Kr. 1706,

abjuliefern mit 3i |,3)d)cinen 12—20,

feit 2. Januar 1907 Litt B Kr. 1877, 2522,
Litt. C Kr. 1180, 1242,

Litt E Kr. 1267,

abgutiefern mit 3*nSf(^c*ncn 14—20.

Die 3nt)aber biefer SIn(cif)eicf)eine «erben jut

Äbffebung beS ©arbetrogeS gut ©ernteibung weiteren

3inSDerlufteS »teberpolt aufgeforbert.

^ßofcn, ben 22. 3uni 1908.

Der SKagiftrat.
1970/08. $r. 38tlm«i.

6*1. ©ebufS SluSfüljrung eine« D>urd)ftid)$ ber
Söartftc bei Ctoinöf ift bie ilberfdjreitung bcS

»oii OroinSf ©ut itad) ber CroinSfer gäfire füf)tenben

3«iubnuege§ in ber Kaije bes Stapr’jdien @aftf)aufeS

mit einem SJofomotio^Sdjmaljpurgeleije erforbcrlidj.

Sine uoUftüiibige Sperrung beS genannten 2Bege8

tritt baburd) ntci)t ein, bagcaeu roirb ber 2Beg mäbrenb
bei SlrbeiiSftunbcn ber 3d)matjpurbaf)n mit einer

Stbranfe gefd^loffen fein, rocld)e jebotb, wenn ein

ffujjrrocrf ben 3ufubrn)eg pr tfäf)re paffieren muß.
Min ben Ülngefteflten beS ©auunternetimerS geöffnet

werben mirb.

©or undorfidjrigem liberfcbieiten bes Sdjmalfpur:
geleifeg roirb mit bent ©emcrfen genwrnt, baß bie

SBerfeljröbefdjränfung mit bem 7. 3uli b. 3S. in firaft

tritt unb etwa 2 SKonate bauern mirb.

©lorono, ben 20. 3uni 1908.

Die 23egepolijeibef)örbe.
6**. 3m fBereic^ beS 31nficblungSgutSbejirfS
ffipotnicc treten mit bem Jage ber Scröffentlid(itng

biefer ©efanntmacßung, auf ©runb beS ©efeßeS Dom

2.

September 1899 bie 8orjd)riften ber ©olijendBerorbnung
»om 14. Hpril 1896 (0mtSblatt pro 1896 Seite 169),
roonatb an Sonn: unb ^efttagen ade Bffentlidjen

bemerfbarcti, fomie ade geräufrfjooUeit Arbeiten
in ben Käufern unb ©etriebsftätten Verboten finb,

auefy in ©ejug auf ben Gßarfrcitag in firaft.

Hofdjmtn, ben 12. 3»ni 1908.

ftönigl. D i ft r i f t S = Ä o nt nt i f f a r.

623. Die Sfanbftraßcnftrerfe Itufdjlin —
Dtidiorjetoo mirb rmeds Ausführung ber ©flafterung
bis auf 29citercS für ben öffentlichen ffierfeljr gefperrt.

Der ©erfeßr roirb über ®?id)orjerofo geleitet,

fiufdjlin, ben 16. 3uni 1908.

Der DiftriftS = Äommiffar.

0*4 . 2hiebr«dtt nnb <grldfd>cn

»ott Stierfeudjen.

I. ©ttljbranb.

a. SfuSgebroctjen unter beut fRinbuief):

1. be$ HrämcrS granj Dubjiaf in ©ufroiß, Atrei«

grauftabt.

2. beS DominiumS Sforafjeroice, HreiS ©oftpn.

b. @rlofd)en unter bem 9linb»iel|:

1. beS ,ßut)t)irten Ctto in «lefanberfelb, Sfreiö

©oftpn,

2. beS 0uteS Sepno I, firciS Höften,

3. beS ©uteS Kofeforofo, fireis Karoitfd),

4 beS Hg. DomänenpädjterS füfüder tn ©lüdSljof,

HreiS Sdjilbberg.

II. @effflgel^oIera.

a. aiuSgebrodien unter bem ©eflügel:

1. beS ©runbbefißerS griebridj Seifert in ©lomno,

UrciS ©ofen=Cft,

2. beS Sanbroirts unb ©cmeinbeöorftetferS Hierecfi

in ©ieganoroo, firciS SBrefdjen.

UI. Xodtout.

8. fjeftlegung bet $unbe in ben ©rtfdjaften

:

Domanin ©emeinbe, SKcdjnice ©ut unb ©cm.,

Dlijoroa ©nt I unb ©emeinbe unb Oftroroiec

©emeinbe (leitete außer ©ufOHIin), fir. fiempen,

auf bie Dauer oon 3 ©fonaten.

b. greilegung ber $unbe in ben Crtfe^aften:

Sogmibj ©ut, 3ofefine ©orroerf, ©ogtoibj=Slo;

tarbp, Soroina mit Soroinfa ©orroerf, ©orroerf

ßfjqnnoro, fiuqforo ©ut, ©emeinbe Hucjforo,

ßßrjanoro, Drbjin, Oanforo ©ut unb Dorf,

ßicSle mit fiaejemfa Hing, ©utenborf, fiubroina,

fiubomierj ©orroerf, ©aßnßof Dac^anoro, ©e=
meinbe fiubomierg, lacjanoro ©emetnbe, Xacjanoio

©ut unb ©uteßoffnung, HreiS ©lefc^en.

IV. Sc^tneinefem^e.
. $lu3gebrod)en unter ben ®d)toeinen:

1. ber ©auergutSbefißerin Htma Dorothea .^inbcrlid)

in KöfjrSborf, HreiS ^rauftabt,

2. beS ÜBtrtS griebricf) Seßott in fpcücfelb, HtciS

Ärotofe^in,

3. beS ©aftroirtS 3afob ©anaf^af in SBielfic,

HreiS ©ofen^SBeft,

4. beS KittergutSbefißerS DsroierimSfi in ©lugaroice,

Hreis Scljilbberg,

5. bes SlrbeiterS ©omp in Sjcjobrodforoo, HrciS
Scprimm,

. beö ©utSbefiperS fieo Kcidje in Keuborf, HreiS

Sdjroerin a. 28.

b. Perlofdjen unter ben Sc^toetnen:
1. bcr Deputatleute in Kablin, Hr. 3arotfd)in,

2. bes 21rbcitcrS ©alentin Sjerment in Hoforgpn,

fiteiS fioften.
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V. iKoflötif.

. Slu^gcbrorfjcit unter bcn 3ri)U>cincn:

1. bcS ©aftroirts ?(uguft Danach in Ucicdjoto,

ÄreiS Slbelnou,

2. bcö ‘TominialaibeiterS Sempad) in Tvi icherifcnfjof,

bcr $oniinialarbcitcr fRofjaf unb Macfoiuint in

Sipic ©ut, Streik ©oftlju,

3. bcr Slrbciter Slnton ©jcroqpf unb Martin
|

Submicäüf in ^arjencjeiDO, bes Arbeiters Slnton

Snnicti in SSolicatojia, beS ©djciferS ®aniel

,£>ojfniann in !8ogu|d)iu ®ut( bcS ©tcttmacf)er3

Stanislaus ‘patuloiosfi in Sembno, Sreis

3arotjcf)in,

4. beS Arbeiters SJalentin äöobjinsfi in Sonojab

©ut, bes gleifdjcrmeifterS granj JBpnjf in Soften,

gleichen Steifes,

5. bcS Arbeiters iljomas Mot in ^erjogftein, Sreis

Srotofdjin,

. bcS ©utcs Ättrjagora, bcS SBirtS fjeinrid)

9iaul)ut in SSeibcnau, bc§ ^duSlerS Stephan

fiefjaf in üagierouif, Sreis Soften,

7. bcS SlrbeiterS Sebaftian Srjpfjfoiuiaf in SE3op=

uotuip ©emcinbe, beS $ominiums ©ar^tjn unb

beS SlrbeiterS 3ah>b ©frjppcjaf in ©olembiß

©ut, ÄreiS fiiffa,

8. bcS SBirtS 3o^ann Sajbamiaf in Sajero, Sreis

fßtefdfen,

9. beS Sanbwirts gebor Ströpper in 33i!f)clmS-

gntttb, SreiS 91aroitfd),

10. beS Arbeiters Stephan Strjelpjaf in ©ptl)in,

bcS Drganiften ßidjoiuicj unb bes 2et)ierö ©tarn

in fpfarsfie, bcS Arbeiters 3ofef Dlufial in

ffSicnoofdjctoo '-Bonoerf, beS DominiumS Söicj=

brotoo, Sreis ©amter,

11. bes ©utspädjters 9lbnnicjeit)Sli in Söiernatfi,

Sreis ©djrintm,

12. beS ©aftroirts Martin Sraufe in ©riintljul, beS

3forrocrfS 3ict)f)of, Sreis Sdjroba,

13. bcr Slrbeiter Sabafa unb ®tabiti£-fi in ®rabo=

feeroo ©ut unb ©jalforosli in Jl leite (5bcn, STeiS

j&refdjen.

b. <§rlofcf)en unter bcn Schluchten:

1.

bes IBogts Qrattj Sojlaret unb bcS Arbeiters

©tepljait ©jt)mlct in Datoiop judje, Sr. ©rä&.

2. bcr Toimnialarbeiter ooljaun *f?ajola unb

l'etnpad) in gricbcrifeiil;of, Sreis ©oftpii,

3. beS Maurers Jlbam '^tajjpttSfi unb beS §auS=

bcfij>erS Martin ©telmafjpt in 3erforo, btS

.ftcluSlerS JlnbrcnS ©anaf^af in Söolicapufta,

be» Arbeitere Mathias Sadjorj in gallftätt,

bcS Arbeiters ooljann öorjpnSfi in Sicuftabt a. SB.,

ÄreiS 3arotfd)iu,

4. in ©uridjno ©ut unb ©emcinbe unb beS Är=

beiterS ?lbam yaubad) in tSnjiercjtjn ©ut, beS

SlrbciterS Sebaftian firjpfjforoiat in SBojitoroil)

©enteinbe, Sreis fiiffa,

6. beS goKaffiftcnten ‘Seide in S|5Iefd)en, gL Sr.,

6. bes SlrbcitcrS Valentin SarafjcroSti in MariSfelb,

beS SJittergutSbefiberS grf)rn. oou Mafjcubad)
in Sonin, bcS SlrbcitcrS “llr^bpl in (Serabj bohlt),

bcS Arbeiters 3ofef ilcfpitann in Slobjisfo unb

bes Söirts 3of)amt 9Jabäp 1 in Sljojito, bes

beiterS Kbalbert .£>erda in ©aferobe, bcS öutcS

Crbjiit, bcr Arbeiter 3ofef 2alarcf in tSfjojno

unb granj Saroroiof in ^ofdjaroroo, bcS ©rief-

triigerS 3ofef Sarjforoiaf in SBroblcroo, ber

SBirtSroitroc 9lugnfte ©reffet in Shtbowo, beä

©uteS Sobrojeroo, bcS Arbeiters 3ofef Silsfi

in öaferob.i, ÄreiS ©ander,

7. beS i'anbroirtS Heinrich 5ie|} in 3* e^n *ec» bt*

SlrbeiterS Jlntcjaf in ©ymborotoo, Sr. SSrefc^en.

VI. 33«uffteitt{>(attern.

6rIofd)en unter beu Schwei neu:
1. bcS ©aftwirtS 9lbolf 'Diiiller in Sromolicc, ÄreiS

Äojdjmin,

2. beS 'Arbeiters 9lbo(j ©djeblcr in ©raboro ü'ogtei,

ÄreiS ©djilbberg.

VII. 3cf)tueinc{ieft,

a. afnSgcbrorfjen unter beit Schweinen:
1. bes ©ittcs Sfemberg, ÄreiS 0bornif,

2. bes UanbioirtS ©aut .fteilmann in griebrit^S*

Weiler, ÄreiS fRnnutfdj,

3. bes 9iittergutSbefi(}erS DsioieeimSfi in Ipliigaroice,

ÄreiS ©djilbberg.

b. ©rlofdieti unter beu Sdjweinen.
ber Säitroe (hebauer 9tr. 9 in Tiirrlettel, ÄreiS

Meferip.

$ierju Sonberbcitage betr. Unfatttoorf^riften fiir bie betriebe bcr ©ofeufcheu taub«

wiitfdwftliriieu © e

v

1

1

fsg

e

1

1

o ffen f rf)n ft,
gültig baut 1. Januar 1909.

3K t xi S) a 4 c * ucfcbiudetei, S o i c n.
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yt 3ir. 26 beb StmtSblattö bet Sgl. ^Regierung p$ofett.

^Jofcn, ben 30. 3uni 1908.

Sic QtenoffenfchaftSoerfammlung bcr ^ojeitfdten lanbwirtfdiaftlichcn Bcruf#gcnofjenfchaft bot am
12. Diät* 1906 als VI. uitb VII. Seil Unfallbcrbfttimgäborfcbriften

a) für btc Jorflioirtjdiaft,

b) für foritroirtirfiaftliriic 'liebenbetriebe

atajfen. Siefc Vorfchriften finb tum bem iReichS-Vcrficbctungäomt am l. 'Fiat 1908 genehmigt worben. Sie
treten am 1. Januar 1909 in Sooft.

Sie forftwirtfchaftlidien BetriebSunternebmer [inb öerpflichtet, biefe Unfnlloerbütungsüorfdirifteu,

«enfo nie e4 [eiitetseit mit ben Seilen I bi* V a, b, c, d unb e — abgebrueft in ben Soitbetbeilagen *u Uhunmet 20

ln Amtsblätter bcr 'Kopierungen ju '$ofen unb Bromberg für 1905 unb ju Stummer 26 für 1906 — gefcheben

fl, ben SSerfidberten beton nt 311 geben, Ju bem ;-fwede werben ihnen gebrudte UnfaUperbiitungStwrfcbriften

- con Seil VII in iplafatform — bnreh Vermittlung bcr Scftionsporftänbc narb bet öerftellung jugehen. Sie

Slafatoorftfiriften für foritwirtfchaftlichc 9?ebenbctriebe finb in ben Bctriebäräumen an einer ben barin befebäftigten

flrrionen fichtbaren Stelle angubeften. Sie finb, roenn fie nicht mehr gut lesbar werben, ju erneuern.

Sen Crtöbebörbcu in ber S'rotin^ Bojen werben mit Vbbilbungen berfebenc UnfalloerbütungSoor*

Hinfteu non Seil VI unb VII, in welchen bie oorgefebriebenen Unfattfdyiboorriditungen rot eingegeichnet finb,

ergeben.

Siefe Borfchriften mit Slbbilbungen finb ortsüblich befannt gu madjen unb gut (Sinfidit für jebermann

icimumt. Sie werben bagu in ben Sienftftunben bereit gehalten werben.

UnfallDcrbütungsBorfdniften mit unb ohne ?(bbilbungen fowic foldie in 'JMafatform fönneit nach ber

bis 'Kitte üluguft gu erwartenben Srurfberftcllung gegen (Srftattung ber Sclbftfoftcn in beliebiger 9lngabl t»on bem
Üoritanbc bet Vojettfdien lanbroirtfdiaftlichen BerufSgcnojfenfcbaft in Bofnt — ©apiebaplafj 3 III Steppen —
irberyit bezogen werben. Sie llnfalluerbütungSoorjdn'ittcn Seil VI unb VII werben uachftebenb gut ftenntniS

bet In Bofcnfchen lanbrnirtfchaftlichen BcrufSgenoffenfcbaft angebörenben lanb« unb forftwirtjdtaftlichen Betriebs-

Mmtebmer fowie ber oerficherten Betriebsbeamten unb Arbeiter gebracht.

!ß 0 f
e n , ben 16. Juni 1908.

$er üanüesfjauptttuuttt.
Dr. von Dziembowski.

Unfalloerhütungst)otfcf|riften

für bie Setriebe ber ^ofenfdjen lanbttrirt)d)aftlid)en SerufSgenoffenfcfjaft.

©iiltig oom 1 . Januar 1909.

VI. teil: gorfttotrtfäaft.

Slßgemeine ^orbemerfungen.

9Iu«führungei= unb Strafbefthmitungen.

Ju forftwirtfdjaftlichen betrieben finb wäbrenb bes Jahres 1901 im Seutfcheit »ieicbe im gangen
5718 entfchäbiguugSpfliditige Unfälle oorgefommeu, banon 1335 beim Baumfällen, 266 beim Gntäften
»nb Sittritiben ber gefällten Stämme, 715 beim Jufnmmenfcbaffcn ber gefällten Stämme fowie 0011 Scheiten,

Seifig unb SBalbftrcu, 487 beim Jerfiigeu unb Jetfleinem bcr Stämme fowie beim Stod- unb ffiurgelrobcn.
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463 beim Auflaben b« fioljcä auf «Sagen mtb Schlitten, 628 bei Äulturarbeiten unb anberett jur Vcwic

fchaftung bet (forften bienenben ©ätigfeiteu, 1360 beim Juhrroerl im «Salbe, auf ber’Straßc ufro., 246 bei.;

Ablabert unb «erlaben. Vs? 1 *'

2. «eint fjolzfällen foroic bei ben bamit jufammen^ängenben fforftarbeiten, roie (Sntäften, örntrinben

3etfägen, 3erfpaltcn, SRüden, Schlitten, Auf* unb Ablabcn foroie Abfahren bc« fielgeS bitrfen bic Vetriet-:

unternehmet jur «ermribting ber unter 3>ffet 5 angegebenen folgen geifteefronte, ibiotifebe, epileptiidu;

blinbe, taube, ferner notorifdi tnmffiichtigc «erfonen nicht befchäftigen.

3 . ©cn Vetricb>3untcmehmcrn, «ctrieböbeamten unb Arbeitern ift bei Strafe uuterfagt, uor ober

roährenb ber Arbeit ©rinfgelage ju berauftalten. Angetrunfene Arbeiter müffen fofort non ber Atbeißitcilc

Oermiefen roerben.

4. Es wird empfohlen (also nicht unter Strafandrohung geboten), wenn mindester?

zwei Arbeiter an einer Stelle im Walde beschäftigt werden, ihnen die Mitnahme real

Verbandstoffen und Heilmitteln aufzugeben, die zur ersten Hülfe bei Unglücksf&fe

dienlich sind. Die Beschaffung ist Sache des Betriebsunternehmera

5. ©ie gefcßlichen Strafbcftimmungen, roelcßc für ben (fall gegeben finb, baß bie Unfnllocrbifc:-

oorfrfiriften nicht befolgt roerben, finb in ben UnfalloerbütuugoDorjchriften ber «ofettfehen lanbroirtfcbaftho

?

Scruf8genoffenfdiaft I. ©eil: Sanbroirtfdingliche «tafdiinen abgebrndt. «Sicherheit fei hier nur, baf to?

©efeß gegen bie «ctrieb&mtemehmer, roeldie ben Vorfdiriften zuroiberhanbeln, Oielbftrafen biö ju 1000 Seif

ober QKnfdiäßung ihrer «etricbe in eine höhere ©efahrenflaffe ober 3ufchläge bß jurn hoppelten Sette:
-

ihrer ©cnoffcnfchafßbeitTäge, gegen bie oerficherten Arbeiter aber fflelbftrafen bi? ju 6 'JJtarf guläßt. ©ec

gcfefclichcn Strafen roerben hierburd) benienigen angebroht, roeldie bie unten folgenben foroic bic cKt.

unter 2 unb 3 gegebenen Vorschriften nitfit beachten, obgleich fie al# Vetricböunternehmcr ober Verfirfütc

baju berpflichtet finb.

6 . «Seitergehenbe aß bie hier oorgcfchricbenen, auf ba« Aotrocnbigfte bcfchränften Sicherbeitrr::

februngen finb überall geftattet.

7 . ©iefe UnfalloerhütungSoorfdiriften treten am 1. Januar 1909 in Straft. Sie finb ohne Abbilbim
-

burch bie Amtsblätter ber Regierungen zu «ofen unb «romberg befannt ju machen; fie finb mit Abbilbun.s

an alle Stabt- unb Sanbgemcinben foroic Oiußbejirfe jur ortsüblichen Sefattntmadnmg ju oerfenben ur>

ohne Abbilbungen burdi Vermittelung ber Seftioißoorftänbe in je einem ©rucfftild fäuttlicfien «etric

Unternehmern, bie jur 3eit ber Verteilung oorhanben finb, guguftelteu mit ber Verpflichtung, fie ben

fieberten befannt ju geben.

«ei ber öffentlichen «efanntmadiung biefer llufalloerhühmgeoorichriften ift barauf fimsuweifi

baß fie mit unb ohne Abbilbungen gegen Untathing ber Selbftfoftcn in beliebiger Anzahl oon bem «oritcrJ

ber laubroirtfdiaftlidien «crufägenoffenjdiaft ju beziehen finb. ©er ©enoffenfthafSnorftanb roitb ermähn;?

ber Sanbroirtfchafßfammer, an lanbroirtfdiaftlidie Vereine, an «ehörben unb an anberc jur Verbreit1?:'

ber Vorfdiriften geeignete Stellen ©ruefftiide ber Vorfdiriften mit obet ohne Abbilbungen in befduänbn

Anzahl unentgeltlich, bei Überlaffung einer größeren Anzahl gegen Grftattung ber Selbftfoftcn abjugde

fioljfdflen einfdiliefilidi ©nuntroben unb 9(tifcicbeHung.

Rttr «etrieböuntcrnchmer: Vorfdiriften, beten Richtbeachtung unter Strafe

g e ft e 1 1

1

i ft.

8 . «ei fiolzfälfarbeiten muß für ftänbige Auffidit geforgt fein, ©iefelbe fantt einem ber £wljP i

'

;

übertragen roerben.

9. «Serben gleichzeitig mehrere Stämme gefällt (gerobet), fo barf ba-j nur fo gefchehen, baß bie Ci“
-

fenumg jroifchen ben Holzfällern minbeftenS ba? 1 '/„fache ber Säuge bc« größten Stammes beträgt, u?'

ferner bei abfdiiiffigem (Welänbc nur in ber Art, baß bie Holzfäller nidit unterhalb ber bei Fällung eines höbn

hinauf ftehtnben Stamme« beschäftigten «etfoneu arbeiten.

10 . «lege, bic innerhalb ober unterhalb beö ffnllbereiehö eine« Saume« ootbeiführen, finb bi? 5®

«otleitbung ber ffällung burdi Schranfen abjufperren obet burdi aißgeftelltc «Sadien zu fichetn.

11. «ei heftigem SSinbe ift oon ber Robung unb ffällung folcficr Stämme, bie in «rufthöhe mcbie--

14 cm ©urdimefier haben, «bftnnb gu nehmen, ebcitfo nach (jinbrucfi ber ©ämmeruitg.

12. Jn SCBinb* unb Sduteebrudifdilägen ift bie ‘Aufarbeitung ber Stämme oon ber Sturmfeile fl"

in 'Angriff ,51t nehmen unb in ber Sturmrichtung bureßzuführen.
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13. 3u Sprengarbeiten ittebefonbere beim Neben ooit Stöden bürfen nur Sprengpatronen oerroenbet roerben.

Öoje? ©ulöet ift jebodi bei abroärtegehenben Sohrlcd)ctn geftattet. ©erboten ift bie Nttroenbung reinen

3prengöte, Don Schießbaumwolle foroie urm oerborbenen ober gefrorenen Sprengmitteln. $>en Arbeitern

barj nicht mehr alb ber lageebebarf au Sprengmitteln au?gcl)änbigt roerben. ©kte baoon nicht Berbraucht

ift, muß bei Sccnbigung ber Sagebarbeit abgenommen roerben.

Sie Sprengpatronen bürfen erft unmittelbar oor ihrer ©erroenbung mit 3ünbbütcf)en ober 3ünb-
jehnur oerfehen roerben. 3uni Sefeßen finb eiferne Sabeftöcfe ober eifetne fabeln nicht p Berrcenbcn,

eb fei benn, baß fie mit einem Mupfer* ober ©leffiugfduit) oerfehen finb. Sie 3ünbuug mufj fo oorbereitet

roerben, baß bie Arbeiter jid) oorher geniigeub roeit entfernen ober in einen gefd)üßten SRaum begeben fönnen.

©erfaßt ein Schüfe, fo barf bie gefdpßte Stellung ftütjefteite 15 ©Knuten nad) bem Nnjünben

oerlaffen roerben. Scmnächft barf bie Sprenglabung nicht auogebohrt, fonbern fie inufe burd) einen baneben

ju fepenben neuen Sdpß beseitigt roerben.

Sie Umarbeitung oon Sprengpatronen unb ba? Wuftauen gefrorener Sprengmittel barf nur unter

Seituug becs Setrieb?unternel)mer? ober einer 9luffid)teperfon in Säumen erfolgen, bie nicht auf ber SetriebS»

ftelle liegen. Sa? üluftauen auf bem Ofen ift oerboten. G» bürfen bap nur trodene Schalter oerroenbet

roerben, bie oon außen burch lauwarme? SSaffer erwärmt roerben.

Überall in ber Nähe bon Sprengmitteln barf ba? Stauchen nicf)t geftattet roerben.

gut öerf Irfjcrte Sctricbsuntcrnebmcr, Sctrictrobeamte unb Arbeiter: ©orfchriftcn, beten
Nichtbeachtung unter Strafe ge ft eilt ift.

14. Sie pr ijjoljfäflung beimpfen 9lrtc unb Seile finb oor Seginn ber Arbeit nadjpfeßen; fie muffen

jorgfältig »erteilt fein, bie .fjelme (Stiele) bürfen feine fdiabhaftcn Stellen haben.

15. Sei abfehiiffigem ©elänbe finb Stämme, bie in Sruftt)ö()e mehr ate 14 cm Surchmeffet haben,

ber Segel nad) in ber Sichtung bergauf p fällen. Nuänahmen finb nur auf Snorbnung betsfenigen, bet bie

9luffid)t führt, pläffig.

II. Stämme mit einem Surchmeffet oon mehr ate 14 cm in Srufthöße, bie nicht gerobet roerben follen,

bürfen nur auf ber gailfeite bi? höchften? V« ber Stammftärfe mit bet 9ljt angehauen roerben unb finb im
übrigen mit ber Säge p fällen. Sic ringsum mit ber 9l$t cinpfcrben, ift nur auf Snrocifung besjenigeu,

bet bie Sufficht führt, ftattpaft. Sie gallridüung ift burch Slnroenbung oon Steilen, bie bei hartem groft

jur Verhütung ihres NusjpringcnS an ben Seitenflächen mit ©jäte ober Sanb p beftreuen finb, möglichft

»u fichern.

Sie Nnroenbung bon ßugfeilen ift nur auf Nnorbnung beseitigen, ber bie Sufpcht führt, pläjfig.

ü. Sie Sbäftung ber Säume oor ber gällung (Sobung) barf ebenfalte nur mit aitebrüdlithcr Grlaubtii?

besjenigen, ber bie Suffidjt führt, ftattfinben.

1». Sas Sefteigen ber Säume mit Steigeren, gleichoicl, ju welchem 3roedc es ge|d)iel)t, ift nur unter

gleichseitiger Serroenbung eines Sidicrtjeitefeile?, baS bei ber Ülrbcit befeftigt fein muß, ausjuführen. Sei

blattete au ber Sinhc ift c? unterfagt.

19. Empfohlen (das heisst nicht unter Strafandrohung geboten) wird zur Besteigung
von Bäumen die Verwendung leichter Leitern bis zu 12 m Länge, die unten eiserne

Spitzen haben, und deren oberste nach der Mitte gekrümmte Sprossen, ebenso wie die

untersten von Eisen sind.

20. ©oll ein gerobetcr Stamm mittete Seile* umgejogen werben, fo muß biefes befeftigt roerben,

ehe bie ©urjcln gelodert finb. Seim 9(njiel)cn beb Seile? müjfen fid) bie Arbeiter außerhalb beb gallbereid)?

beb Stamme? aufftcllen.

21. Unmittelbar beoor beim gälten mit %t unb Säge ber Stamm p brechen beginnt, haben bie bei

bet gällung befd)äftigtcn Arbeiter unb Üluffichtspcrfonen bie in ber Nähe bcfinblidjen ©erjonen burd) laute?

'Anrufen p roaruetc unb fid) minbeften? 10 Sdiritte fcfirägfcitroärt? ber gailridihitig — bei geneigtem ®e*
länbe ftete nach oben p — p begeben. G? ift alfo oerboten, fich hinter bem Stamm (entgegengefeßt pr
fjallrichtung) ober rcditroinflig jur gallrid)tung aufpftcllcn, bamit nidit Unfälle babureb entfteben, baß ber

über ben Stod nad) hinten rutfehenbe ober fcitlich in? Nöllen fomntenbe Stamm bie Arbeiter trifft.

-. Sichrere angehauene ober aitgerobete (mit beit ©urjelti geloderte) Stämme gleichjeitig in ber

Seife p fällen, baß fie aufeinanber geworfen roerben, ift oerboten.

23. ©erboten ift c? and), wenn beim gälten ober ©oben ein Stamm auf einem anbeten hängen bleibt,

ben jtebenben p erftetteni unb ben aufgefallenen burd) Nbbaucn ber haltcnben 'Sfte uicberpbriitgen.

24. Soll ein Stamm, ber mit ben Surjeln umgeroorfen ift, abgefägt werben, fo ift ber Sfurjclftod

burd) Unterftüpen bagegetc ju fichern, baß er beim greiroerben juriicffdinellt ober in geneigtem ©elänbe

abroärte rollt.
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25. Siegen gefällte ober bom Sinbe uingemorfene Stämme hof)l, fo finb bie nicht aufliegenben teig

ht bot bem getfdineiben ju unterftügen. Serben in geneigtem ©elänbe liegettbe Stämme in Nunbftüdc ;n<

p jdmitten, fb ift burd) oorherigeS Gintreiben bon ißflöden ju berbüten, baf, bie Nunbftüdc bergab tolira

28. Qn gleicher Seife ift ju berbüten, bajj beim Gntäften unb Gntriuben bcS gefällten Stamme; birii

burd) baS Senken (um bie eigene 9ld)fc breben) bei geneigtem ©elänbe in» SRoIIen (feitlicb) ober Äutjdin

(mit einem Gilbe nad) born) tormnt.

27. Stämme, mclchc angerobet, angel)auen ober angejägt finb, bürfen nidjt eher »erlaffen rocrä«,

als bi§ fie niebergclegt finb.

28. Seim Sprengen oon Stöden mit ©prengpütronen ober lofem 'füuloer finb bie oben unter 3ifi« 1

für bie Setrietwunternebmcr gegebenen ©orfebriften nudt bon ben ©ctriebSbeamten unb Steffi,

ju beachten.

Stätten bed €>olje0 unb Sthlittereibetrieb.

£ür Setriebsunternehmer, ©etriebsbeamte unb Arbeiter: Sorfchriften, beren
Nichtbeachtung unter Strafe g e ft

e

1 1 1 i ft.

29. £as Nüden barf nur unter Nuffidjt gcfchehen. Sinb mehrere Arbeiter mit bem Nüden beider:,

fo tann bie üluffidjt einem bon ihnen übertragen toetben. Den Seifungen ber bie 9lufjid)t fiihrenben $eti«.'

ift unbebingt ju gehorchen. \

30. ®e|d)ieht baS Nüden gefällter Stämme in abfdiüffigem ©elänbe, fo finb unterhalb oorbeifiitu ;'i

Sege in betreiben 9lrt ju fiebern, tuie bas mährenb bet ffällung in 3'ffci 1** borgcfchrieben ift.

31. Serben beim Süden bon Stainmhoij an Abhängen ^ngüere benugt, fo mufj baS (biete) iaj

Gilbe bd Stammes nach unten gerichtet jein. Nufjerbem tauft burd) 9Inbinbcn oon Schleifbünbel« :ci

geforgt merben, baf; ber Stamm nicht in ein ju rajdu’S ©leiten fommt.

32. Senn bas Süden oon Stämmen ober bas .fpinauSfehaffen gefchlagenen .fioljcS an ©ergba fj

mittels Schlitten ober Sdileifen beroirft roirb, jo mlifien SremS-, Sperr- ober iiemmoorfcbrungen angelt»

toerben, bie oerhüten, baff ber Schlitten ober bie Schleife in eine gefährlich fchitclle NbroärtSberoeguiig c*

91m einfachiten mirb bas erreicht butch Sperrfetten, bie um bie Stufen bcs Schlittens ober ber Sdilciite]

fdjlungen toerben, ober burch Schleifenbünbel bon Seifig ober Knüppeln (prügeln), bie in einfachen, bei

©cfäli bon mehr als 30 auf 100 m in Soppelfctten gebunben, mit biefen an bem Schlitten ober ber Sdifl

befeftigt nadjgefchleppt merben.

33. Söei Nebel unb bei ©latteiö ift bas Süden an Sergbängen unb ebenfo bas Schlitten auf Gr> H

.fjolgbahncn oerboteu.

34. Gin .^oljfchlittcn barf nicht mehr als l'/2 m hoch beloben merben. Siebrete hinter einanbci

julaffenbe .jjotyfd)Iitten müffen einen 91bftanb oon minbeftenS 50 m einhaltcn.

Stuf* unb iMblaben fotuie Transport gefällter Stämme.

35. Stämme, bie auf Sagen ober Schlitten betlaben merben, müffen burd) genügenb ftarfe un5 sia

mit fchabhaften Stellen behaftete Stetten ober Seile feftgefchlungcn unb fo gegen baS Sollen, Nutfdien cm

tierabfallcit gefiebert merben.

36. Steht ber Sagen (Sdjlitten), auf betn $ol$ oeriaben merben joll, auf geneigtem ©elänbe, i
^

er, che mit bem 9lüfloben begonnen mirb, berart feftjuftellcn, baj) er roeber bergab noch feitroärts rtrcfl

fatin. Xie ©rcmS», Spen* ober £temmoorrichtung, bie jeber in folchem ©elänbe oerroenbetc Sagen (SüM
befigen muß, ift aufjerbem roirljam ju machen; bie 3ugfiere finb auf einet Seite abjufträngen.

37. $er jührcr bon Sagen (Schlitten), bie mit Saughol,; beloben unb mit 3ugtiercn befpann: m-3

barf [ich außerhalb ber öffentlichen Sege auf ben Sagen (Schlitten) nicht (teilen ober fegen, fobalb tar)

fich in ©emegung befinbet; er muf) bieltnehr nebenher geben.

38. Serben Stämme oon übet 9 m Sänge auf Sagen ober Schlitten abgefahren, fo muß äuget M
Sagenführer, ber oorjugstoeije auf bie 3ugtiere ju paffen bat, nod) minbeftenS 1 ©egleiter borhanbm v 1

ber bie Sabung beobadjtet, baS .^unterteil beS SagenS (Schlittens) fteuert unb ebenfalls auf bem Sä--1

(Schlitten) meber figen noch ftchen barf.

39. Xie übet ben .Sintermagen herauSragcnben Gnben ber Stämme finb, um baS Sdileubem ,« e ;!

hüten, mit einer genügenb ftarlen Kette feft ju umfdjlingen.

40. Soll ein in ©emegung befinblicher Sagen ober Schütten gehemmt merben, fo ift er, menii misM
borher ^um Stehen ju bringen.

41. Sagen (Schlitten) jum 3ü,cd ber Gntlabung nach ber Seite umjumerfen ift betboten.

Digitized by Google
|



363

$ftr SetrieWuittcntehutcr: 9?orfcf»riften, bcrcn 9t i ch t b c a cf) t u n g unter S

1

1 a f e

g e ft e 1 1 1 i ft.

42. Sei *}albglei®babncn finb bie fturoen bet Spurweite etitfprechenb ju legen, b. h- bie äußere

©diiene ift ju überhöben unb bie Spurweite auf bet fturoc entfprecbeub ju erweitern, fofetn nicht Stegen

mit boppelflanfdiigen iRäbern »erwenbet werben. Xie Schienen finb untereinanber unb mit ben Schwellen

feft ju »eriünben.

Xao Öefällc foll nicht mehr als 1 m auf 20 m betragen. 3Ü baä uiwertneiblich, baä öefälle alfo

ftärfer, ober werben Stämme (£angt)ol§) geloben, jo muß jeber Stegen mit einer währcnb ber fahrt bebienten

Sremvoorrichtung oerjeheu fein, wenn er nicht in Seilen ober Stetten läuft. 3m übrigen ift bei Stegciyügeti

bie 3ahl ber Sremäwagcn jo ju bemeffen, baß ber Stegenjug au jeber Stelle ber Saßn jofort ftill geftellt

werben fann.

Sremdtnüppel biirfen nur bei einem ÖJefälle benufet werben, welches nicht mehr als 1 m auf 20 m
beträgt.

fjiir SctriebSbcamte unb Arbeiter: S o r
j
d) r i f

t e n
,
beten 9t i ch t b e a d) f u n g unter

Strafe g e ft e 1 1 1 i ft.

43. Sei Stelbglciobabnen finb bie 'Ißagen währcnb beS SelabenS unb währcnb be* Gntlabens feftjuftellen.

44. fas ?luf' unb Sbfteigen währcnb ber fahrt ift »erboten.

Jlntocnbung her ©orfrftriften in her Sanhtoirtfchaft.

43. Es wird empfohlen, die vorstehenden, für die Forstwirtschaft gegebenen Unfall-

verhütungsvorschriften auch in der Landwirtschaft anzuwenden, wenn es sich um das
Besteigen, Fällen (Roden), Aufarbeiten und Fortschaffen von Bäumen handelt, die auf
Feldern, in Gärten, Höfen und an Wegen stehen.

Sefchloffen in ber (Menoffcnfcßaftsüerfammlung am 12. Stärs 1908.

$er tiatröeäljaiiptniamt der ^teotJinj $ofett.

3 - «.

gej, Nötel.

fae »orftehcnben Unfalloerhütungäöorfchriftcn ber Sofenfcben laubwirtfchaftlichcn SerufSgenoffenfdiaft,
VL leil: gorftwirtfchaft, — gültig »om 1. 3<muar 1909 — werben gemäß § 123 9(bf. 1 beS UnfalloerficberungS>

?eff?e4 für ßanb« unb farftwirtjchaft »om 30. 3*i<ü 1900 genehmigt.

S e r 1 i n
,
ben 1. 3Rai 1908.

3>aS fReidf^SJerf idjerutigöamt.

(L. S.) Abteilung für Unfatlberfichenmg.

ge*. Dr. Kaufmann.
1. 7060.
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UnfaDoerfifitungsDorfcfirlften

für bie betriebe ber Sßofenfcfjen lanbttnrtfcliaftlidjen ^Öeruf^genoffenfc^aft

©ültig bom 1. 3auuar 1909.

VII. 2cU: SorttrofrtfdfaftHdie ttebenbetrtebe.

a) ©dgemüfilen.

Ä. sUorfefiriften für ©etnefidunternefinter.

1. (B bürfen in forftmirtfcftaftliefien Sagemühlen niefit befefiäftigt werben geifteSfranle, ibirr.

r

(fefimacfifimiige), epileptifcfie, blinbe, taube unb betrunfenc Setfonen.

2. ©erben bie Sagemühlen burefi ©otoren betrieben, fo ift ba-3 Sctreten ber SRotorräume unb W;

Heffelfiaufeg unbefugten ^erfoneu burefi eine beuttiefi in bie Sugen fallenbe Suffefirift an ben ^ugäiuni

ju berbicten.

8. Sei Dampfmotoren unb Sampffeffcln finb bie beftefienben gefefiliefien unb polijeiliefien $r:

fefiriften über bie Siefierfieitäeinriefitungen forgfältig ju beachten. Xa^felbe gilt oon $jeifjluft=, 8ae= iffr

troleum«, Senjin- aber Spiritu?-) Motoren unb ben ©lettromotorcn. Me biefe Motoren bürfen nurw
einem mit ihrer Ginricfitimg unb £>anbfiabung oertrauten ©ärter in Setrieb gefegt werben. Son Samp
mafefiineu barf fidt ber ©artet wäfirenb be» Setricbeä niefit entfernen.

SlleSJtotoren müjfcn in ifiren freilicgcnben bemcgli<fien Seilen, fofem biefe niefit aueft in betSetocgiou

mehr als 1,80 m über bein gufjbobeu bleiben, burefi Sabinen non Xrafitgcflerfit, Sdnifileifteu, ©elänbere^

©itter nerwnhrt fein; ©ellentüpfe, fieroorftefienbe «eile unb Scfirauben an ben fiefi in einer volle non roen:;r

alä 1,80 in über bem Soben brefienbett 'leiten mttffen eingetapfelt fein. Sn Sampflofomobilen ift bie 5fc

beefung be$ Scfiwungrabeä ober ber Sntriebäriemeufdieibe niefit erforberlid). Dagegen ift ber ©diente.'

an ber Gjjenterfeite, falU er feine Siemenfefieibe trägt, and) bann etnjufapfeln, wenn er fiefi mefir ali 1,81*

über bem Soben befinbet.

©öpcl*Sorgelege müffen mit einem Sefiufitaften oon ©ugeifen, Slecfi ober fiolj oerbeeft fern.

SranämifjionSriemen ober JtanSmiffionäfeile finb burefi Seile ober Sefirnnfen oon .fjolj ober Gifcn abu‘

fperren, wenn fic fiefi mit ihrem unteren Seile in einer £öfie oon weniger als 1,80 m bewegen. Xran&niife;

brafitfeile müffen burefi jangnefie gefiebert werben. Sufjetbcm muff jurn Sbmerfett ber XranSmiffKW

riemen (Xrafitfeile) ober jum Serfcfiieben auf eine fioefefieibe eine Gigricfitung ootfianben fein.

©eilen, bie jur Kraftübertragung bienen, müffen einfdilieglicft jber Kuppelungen burefi Sdmfifd't;1

ober -fiüllen oerwafirt werben, wenn fie niefit unter ber Grbe ober minbeftenä 1,80 m über bem Soben letuire

©ajfcrräber unb Surbinen müffen mit einet Ginfricbigung umgeben fein, ©erben an ben SfflK1

räbern ober an ben Settiebäwerfen Sepnrntnren etfotbcrliefi ober müffen bie ©affeträber abgeeift wert"

fo finb fie oorficr feftjuftelten.

Sufierbent müffen bie 3ugang$ftcllen burefi Seftreucn mit Sfcfic, Sanb ober bgL fo bergend-

werben, bag bie mit bem Sbeifetr bcfcfiäftigten 'Jkrfonen niefit bem Su3gleiten unb Stürzen auSgefegt |W

Serfonen unter 16 Jfafiten bürfen jur Sebienutig oon Kraftntafcfiiuen niefit fierangejogen roerbß

4. Sn ben Srbeit$majd)incn müffen fRiemenfefieiben unb jjjafinräber, wenn fie fiefi nufierbaü bd

©eftells ber Mafcfiine befinben, burefi Drafitfefiufigittcr ober burefi .Haften ober Hapfeln iiberbedt fein.
?•"

3afinräbern genügen auefi Sefiufiftreifen, bie ein .^ineingeraten oerfiüten. fieroorftefienbe Seile, bie ®
brefien (Sefiraubenföpfe unb -muttern, Safenfcilc unb bergleicfien), müffen mit Sapfeln oerfeben fein,

bie

fiefi Hiefit mit brefien.

Sie Seftufioorriefitungen müffen abnehmbar fein.

3ebe nach bem ffnfrafttrcten biefer Unfaltoerfiütung&iorfcfiriften befefiafftc Srbeitdmafefiine m®
wenn fie burefiMotoren ober©öpclwerf betrieben wirb, mit einer SuSrütf-oberSbftellborriditung oerfefien

jein

5. Saufbrüden ober Stege bei ©afferräbern unb Surbinen müffen an ber offenen Seite mit |f,CT

Seitengelänbcrn, Scitern nuifjen am Jufie mit cifenten Spifien oerfefien unb fo lang fein, baff fic
biebamn

ju erreiefienbe Stelle minbeftenS um 1 m überragen.
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B. ©orfchriften für ©erftcherte.

S. ©ci ber ©ebienung oon Sampf*, .fjcifjluft, (MoS* (Petroleum«, ©enjin* ober Spiritus*) unb Gleftro*

niotorcn müf[cn bic Sdmgoorri<f)tungen rot ^ngangjegung beS Motors angebracht fein. ©or ber Jnbetrieb*

fegunq muß ferner für gehöriges Schmieren unb Clen Sorge getragen roerben. Gntftehen Störungen im

(Mange ber Mafcpine, ift ein ©einigen einzelner Seile nötig, ober haben fiep bie Sd)ugDorricf)tungen oerfdioben

ober gelodert, unb muffen Seite ober Schrauben an bciuegten Seiten ungezogen roerben, }o ift ber Motor
Dorper ftitt ju ftellen.

Ser Motor barf erft angelaffen (in (Mang gefegt) ober abgeftcltt roerben, naebbem bie ©ebienungS*

mannfdiaft an ber NrbcitSmafchinc bas Reichen ba$u burd) 3uruf gegeben unb ber ©artet beS Motors bas

3ei<fien erroibert bat.

©ähtenb beS NntreibcnS bon Sampfntafcbinen*3chroungräbern mit ber .fjanb müffen bie 511m

Jngangiegen ber Mafchine beftimmten ©entile unb .(Salme feft gefchloffen bleiben; fie bürfen erft geöffnet

roerben, nachbem bic Arbeiter oon bem Scproungrabc juriidgetreten finb. ©eoot bie NrbeitSmafchiuen

in (Mang gefegt roerben, müffen bie Sd)ugrorrid)tungen forgfältig angebracht roerben. Sie bürfen, roährenb

bie Mafchine im (Mange ift, nicht abgenommen roerben.

Machen fid) Störungen im (Mange ber Mafdiine benterfbar, ober roerben ©efebäbigungen einzelner

Seite einfcplie&lid) ber Sdmgoorrichtungen roahrgenommen, fo ift bie Mafchine fofort ftitt ju ftetten unb,

roenn bie Störung ober ©efchäbigung nicht aisbaib oöttig beseitigt roerben fann, bem ©etriebSlciter Slnjeige

ju machen.

'Such baS Schmieren unb ©einigen ber Mafchine barf erft nach ihrer Stiltftellung oorgenomnten

roerben.

7. Untcrfagt ift jebc tätliche Siederei oon Mitarbeitern, ferner baS Schlafen unb 9luStuf)cn in ben Motor*

nnb Mafchinenräumen.

C. ©efonbere ©orfdjriften für <ägemafrf)iuen.

Wreisfägcn.

gär ©ctrieböunterncbtncr: ©orfchriften, beten Nichtbeachtung unter Strafe
ge ft eilt ift.

8. .^ebe Steisfäge ntuf; mit einer Sduigeinrichtung aus ©lech ober .frolj oerfehen fein, roetche roährenb

bes Nichtgebrauchs ben übet bem Sifch oorftehenben Seit beS Sägeblattes binreichenb abbedt unb fich beim

Sägen nach ber Sidc beS ju fehneibenben £io4eS felbfttätig einftellt ober hiernadi eingeftettt roerben fann.

9. ©ei SteiSfägen barf baS Cuerfdjneiben oon $>olj nur mittels 3uführungSfchIittenS ober »roagcnS

ober mittels medianifchen ©orfcpubeS oorgenommen locrben.

H. Ser Sifcp ber firciSfäge muh fcftgefteltt fein, ehe bie Säge in ©ctrieb gefegt roirb.

gär Oerfichertc ©ctricbflunteritebmcr, ©etrteböbeamte nnb Arbeiter: ©orfchriften, beten
Nichtbeachtung unter Strafe gcftctlt ift.

tl. Sie StreiSfägen bürfen nicht in ©ctrieb genommen roerben, ehe bie Scpugpaube angebracht ift.

©entt footy quergefdmitten roerben fotl, fo barf eS, falls ein 3uführungSfchlittrn obet 10eigen ober ein

medmnifchet ©orfepub oorhanben ift, nur mit biefet Ginrichtung oorgefepoben roerben.

12. ©ei ber ©ebienung oon StreiSfägen ift bie ©etiugung oon .vmnbfdiubcn oerboten.

^andfü^en.

gär ©ctriebSuntcrncbmer: ©orfchriftcn, bereit Nichtbeachtung unter Strafe
g e ft c 1 1 1 i ft.

I*. Site fteiliegetiben Seile bcs Sägeblattes finb, forocit fie nicht jum Schneibcn beS .ftoläeö offen
bleiben ntüffen, burcfi Schugleiften oon $04 ober Metall ju oerfleiben.

Sye untere Sägefchcibe muh tiadi 00m gan^ oerfleibet roerben.

gär Perfid ertc ©cfricbsnntcrnchmcr, ©ctriebSbcamtc unb Arbeiter; ©orfchriftcn, beten
Nichtbeachtung unter Strafe ge ft eilt ift.

Gfte bie ©anbfäge in ©etrieb gefegt roirb, müffen bie Schugcinrid)tungen über bem Sägeblatt
Hitb über bar unteren Sägeicpeibe angebracht fein.
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(Battcrfägen.

gfir Setricbßiintcrnebmcr: Sorfdfriften, beten A i dt t b c a eb t u n g unter Strafe
g e ft e fl

t

i ft.

15. Scbwungräber unb Surbcltt, bie außerhalb be« ©efteile« liegen, müffen befonbers eingefriebigi feir

16. Siegt bie ©inriidftelle unb bie Sutbelwcllc in uerfdjiebcnen Stodroerlen, fo ift (unb
,5mar am ein

faebften bureb ©infteden eine« Soljen«) im unteren Stodwerf eine ©inrkbtung anjubringen, welche 6a

©inrüden im oberen Stodwerf nerbinbert.

17. Seim Au«mcd)feln non Sagen in Sertifalgattern ift ber ©atterraßmen in feiner ßöeßften Stellu-

rnittel« einer ftette am ©attergeftcll anjjubängen, fo baß er fieß nid)t abwärts bewegen fann.

18. '35ie gußbobcuöffnung, burd) mcldjc bie Senferftangen fielt bewegen, finb burdr ScbußfaiVi

abpbeden.

giir berfid)crtc betriebe imteructimer, Sctricbsbcamtc unb Arbeitet: Sorfcßriftcn, beten
A i dt t b e a dt t u n g unter Strafe ge ft eilt ift.

19. ©ße bie ©atterfäge in Setrieb gefaßt wirb, müffen bfe Sdiußoorncßtungeti angebracht ira

20. Siegt bie ©inriidfteUc unb bie Murbelmclle in berfdtiebenen Stodwerfcn, fo ift 0011 bemfemq«
ber oor bet gugangfeßung bet ©atterfäge an ißr im unteren Stodwerf $u tun bat, oorßer bie ©intürfim

außer ®irtfamlcit ju fcßeit.

21. Da« Au«wedtfeln bet Sägen in Sertifalgattern barf erft gefebeben, nadibem ber ©atterrabnir

in feiner ßöcbften Stellung bureb eine Sette feftgebängt ift. 1a« Abflüßen bcs ©atterraßmen« mittels hölzerne

Stößen ift oerboten.

b) Sottflige forfhirirtfcßctffließe 9?ebenbctriebe.

22. gfir ©räbereien unb Steinbrüche, bie fid) al« forftwirtfcbaftlicbc Aebenbetriebe barftellcn, gria

bie einfdilägigen Uufalloerhütungooorfdtriften, bie fuß in beu für bie gleidtartigni lanbwirtfdiaftlidten Ae:n

betriebe eriajfenen Seftimmungen finbeu (Deil Vb unb c).

D. Sie gefetflicßen ®orf(ßriften übet llufaüberbütuiig in bet 8a«tbtt>irtfdjaft

einfdjlicßlid) ber ^trafbeftimmungen.

23. § 120 bc« UnfallDerfid)crung«gefeßcs für Sanb-- unb gorftroirtfeßaft oom 30. 3uni 1900 bria-t

im Abfaß 1:

„Die ©enoffenfeßaften finb befugt unb auf Verlangen be* lReidi-t-9?erfidieningw

oerpfließtet, für ben Umfang best ©enofjenfchaft«bejirI« Sorfdjriftcn ju erlaffen:

1. über bie bon ben SDlitgliebern jur Serßütung oon Unfällen in ißren betrieben ju treffenM

©inrid)tungcn unb Anotbnungcn unter Sebroßung ber 3uwibetßanbelnben mit ©elbitnw

bi« ju eintaufenb 3Jiar( ober mit ber ©infcßäßung ihrer Setriebe in eine höhere ®efabt:-e

flaffe ober, fall« fid) bie leßteren bereit« in ber t)öd)iten ©efaßrenflaffe befinben obe: 1

©efaßrentarif nicht aufgeftellt ift, mit 3ufeßlägen bi« jum hoppelten Settage ihrer Seiner

gür bie ^erftellung ber oorgefeßriebenen ©inrießtungen ift ben Atitgtieberu <n

angemeffene griff ^u bewilligen;

2. über ba« in ben Setrieben oon ben Serfidterten jur Serßütung oon Unfällen gu beobaditenJi

Serbelten unter Sebroßung ber 3utt>iberßanbe(nben mit ©elbftrafcn bi« ju feeß« fflori

Die ffltitglieber ber Seruf«genof)enfdiaft fowie bie bei ihr Serfießerteu lönnen fonad) im püt

bet 3'innbcrbnnblung gegen biefe Unfalloerbütungsoorfcbriften mit ben oorfteßenb unter 1 iirib 2 bezeichnet!*

unb ßierburdt angebroßten Strafen belegt werben.

24. § 126 bc« Unfallberficherung«gefeßc« für Sanb» unb gorftwirtfebaft bom 30. gupi 1900 befhtnr

ferner im Gingang be« Abfaß 1

:

„Die ©enojfenfdtaften finb oerpfliditet, für bie Durchführung ber gemäß § 120 erla'ir

Unfallocrbütung«oorfd)riften Sorge ju tragen. Sie finb befugt, bureb tecßmfchi Außiebtebcar !

bie Sefolgung ber jur Serßütung oon Unfällen crlaffencn Sorfdjriften ju uhtrroacbm.''

unb in Abfaß 3: 1,

DigitizApy Google



367

i

„Xie Betrieböuntemehmer finb oetpfliditct, ben als ioldieu legitimierten tecfjuifdjen

Aufjid)tsbeamten bet beteiligten ©enoffenfchaft auj (irjorberit ben 3ntritt ju ihren Betriebsftätten

roährenb bet BetriebSjeit ju geftatten Sie tonnen tjierjw, oorbchaltlid) bet Beftimmungen
bes § 127, nuf Eintrag bet tcdmifchen AufjichtSbcamten .... ooit bet unteteu BerroaltungSbehörbe

burd) ©elbftrafen im Betrage bis ju breitiunbert Wind ungehalten metben."

fobann in § 127:

„Befürchtet bet Unternehmer bie Verlegung eines BetriebsgeheimniffeS ober bie

©thäbigung feinet öefchäftSintereffen infolge bet Befidttigung bes '.Betriebs burd) ben tcdjnifdicn

Auffichtsbcamten bet ©enoffenfchaft, jo fann berfelbc bie Befichtigung burd) anbete Sadmerftätibige

beaitjprudien. 3n biefem Stalle bat et bem ©ciioffenfchaftSoorfianbe, fobalb et ben Warnen bes

tedmifdicn Auffichtsbeamten erfährt, eine eutfpreebenbe Mitteilung ju machen unb einige geeignete

fßerfonen ju bejeidmett, roelche auf feine Soften bie erforbetliche (iinfidit in ben '.Betrieb ju nehmen
unb bem Borftanbe bie für bie 3roerfe bet ©enofjeujdiaft notroenbige AuSfunft übet bie Betriebs*

einriditungen ju geben bereit finb. 3n Ermangelung einet Bcrftänbigung jmifdjen bem Betriebs«

unternehmet unb bem Borftanb entfdjeibct auf Anrufen bes leiteten bas Seid)«*

SerfitherungSamt."

• <. 5 128:

, {
. „Xie 'Uiitgliebct bet Borftänbc bet ©enoffenjehaften fomie beten tedjnifche Aufficbtö«

beamten, Wedmungsbeamten (§§ 126, 127) unb bie nach § 127 ernannten Sadjöcrftänbiqcu haben

übet bie Jatfacben, roelche burd) bie Überroadmng unb Sontrolle bet Betriebe ju ihrer Senntnis

lammen, Berfchroicgcnheit $u beobachten."

enblich in § 130:

„Xie burd) bie Uberroacfmng unb floutrofle bet Betriebe entftchenben Soften gehören

ju ben BerroaltungSfoften bet ©cnojfenfchaft.

Senn ein BetriebSuutcrnehmer butch Wichterfüllung ber ihm obliegenben Berpflidjtungen

jut Aufroenbung folchcr Soften Anlafj gegeben hat, fo fann bet Borftanb biefe Soften, foroeit fie

in baten Auslagen beftehen, bem BetriebSuntcrnehmer aufctlcgen unb gegen benfelben au&erbem

eine ©elbftrafc bis ju einhunbett 'Kiatf oerhängen.

©egen bie Auferlegung biefer Soften unb ©elbftrafen finbet innerhalb jroeier Soeben
tmch Buftellung bes BefdiluffeS bie Befchroerbe an bas WeichS-Berfichctuugöamt ftatt. Xie Bei

tteibung erfolgt in betfclben Seife roie bei ©emeinbeabgaben."

24. XeS roeiteren ift in § 147 eine (5rfa(ipflicht ber Betriebsunternehmer ufro. gegenüber ber Berufs-

genofjenfchaft aufgcftellt.

x Xicfer Barograph lautet:

„Xiejenigen Bctricbsimternehmer, Beoollmäditigten ober Wepräfentanten, Betriebs«

ober Arbeiterouffeher, gegen roelche burd) ftrafgerichtlicbeS Urteil feftgeftellt ttrorben ift, baff jic

ben Unfall oorfä^lid) ober burd) ffahrläffigleit mit Au&crachtlaffung derjenigen Aufmerffamteit,

ju bet fte oennöge ihres Amtes, Berufs ober öeroerbes befonbcrS oerpflichlet finb, herbeigefühtt

haben, haften für alle Aufroenbungen, roelche infolge beS Unfalls auf ©ruitb biefes ©efe^es ober

bcS Mranfenoerficherunqsgeje&cS ooit ben ©emeinben, Armenoerbänben ober oon Sranlen- unb
anberen Unterftübungsfaffcn (§§ 27, 30 Abf. 1) gemacht roorbeit finb. Xiefelben Berfonen haften

bet ©enoffenfehaft für bereu Aufroenbungen auch ohne jycftftellung burd) ftrafgeridilliches

Urteil

3n gleicher Seife haftet als Betriebsunternehmer eine Alticngcfellfchaft, eine 3imung
ober eingetragene ©cnojfenfchaft für bie burd) ein SWitglieb ihres Borftanbes fomie eine $>anbels«

gefellfchaft, eine Innung ober eingetragene ©enoffenfdjaft für bie burd) einen ber fiiquibatoren

• Ijetbeigeführt en Unfälle.

AIS Erfnf) für bie Wentc fann in biefen ffälleu beten Sapitalroert geforbert rcerben."

E. ^nfrafttreten unb ißefanntgabe ber Söorfcbriftcn.

H. Xie oorftehenben UnfallDcrhütungSPorfdiriften treten am 1. Januar 1909 in Sraft.

(sie finb in ortsüblicher Seife betaunt ju machen. Aufietbent ift jebem llntcntehmer eines ber

Betriebe, auf bie fid) biefe Borfchriften beziehen, ein Abbrud beS betreffenden XeilS (ogl. oben ju 3'ff- 22)

in Blalatform ju oetabfolgen, roelcher in ben Betriebsräumen an einer ben barin befchäftigten Berjonen

fichtbaren Stelle anjuheften unb, roenn et im iiaufe ber nicht mehr gut leSbat roirb, ju

erneuern ift
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27. $nnfftücfe ber llnfaflDerf)ütung*borf<f)riften, tote b<yu gebraucht roerben, fönnen aud) nad) ber

erftmaligen Verteilung jebergeit in beliebiger ?(njat)l bon bem ®enofjenfcfwft3borftanbe gegen ®rflattung

ber Selbflloften bezogen werben.

lyj

93efcf)loffen in ber 0cnof(cn|tf)aft£SDetfammIung am 12. SJMtj 1908.

Ster üanöesfjmujlmami Her ^rooinj $ofett.

3 - »•

gej. NOtel.

$>ie üorftebenben Unfnlloetf)ütung$oorfcf)rifteri bet ipofenjdjen Innbmirtfcbaftlidjcn Veiuf&genoffenfcfjaft,

VII. Jeil: ftorjtroirtfcfiaftlicfK 9?ebenbetriebe, — gültig Dom 1. Jonuar 1909 — roerben gemäfi § 123 tfbf. 1 be#

UnfallDer|icf)erung-5gefcbeä für fianb* unb jorftmirtfcf)aft bom 30. Juni 1900 genehmigt.

3) c r I i n , ben 1. 2Jlai 1908.

3>«S 9leid)3*8erfi$ertittg8aint.

(L. S.) Abteilung für Unfa£toerftd>erung.

gej. Dr. Kaufmann.
I. 7060.
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Wmtäblatt
ber königlichen 9tegterung ju ^öfeit.

Nr. 27. SluSgegeben Dienstag, ben 7. 3u(i 1908. 1908.
-

—

— , 1 — — —
©elanntmadjungen für bie nädjfte Kummer flnb bis fpäteftenS greitag Stbenb 6 U^t ber ÄmtSblatts

Kebattion jujuffetlen.

3i6.lt: 626/626. 3n^oIt beä SciefysgeffpblaltcS unb ber ©eftpiammlung. — 627. (£in}ict|ung bet ©ntalerftücfe bcutjditn 0>e«

prügeS. — 628. Statut bet Xvänagegcm>fjcn((f)ait Xcuiirfirube — 629. tHemomcantaw für 1908. — 63Ü. ScamettS»

änbcnmg Jtteiu Clicöle in Cftfelbe imb ffroolm' öaulanb tu Siatberfee. — 631. ^ofijei*8ttptbmmg betreffenb Unter»

(udjimg bei SdjtmiitcflctjdjfS auf Stiifiinen unb Rinnen. — 632. ©cflimmungcii übet bie ©ubltaten bc» $atabamft^en
proben ’äKilitarmaifen^aufeS. — 633. Wcnbarmerie-'ßatuuii[[en bei ben ÜJiauöüerit. — 634. Badjmann — SfrtiSfdjul»

infpeftoi in Wtäp — 636. $>erftetlung bim Burflutgrfiben tc. int i|Srimcntcr Cbra-Bructjc. — 636. 'Jiamensftnberung

bes $oftamtg Sulntierjticc in Sulmirfdjüp. — 637. X esgleictjett Sjcjcpimfiiibü tu StcfauJfjufen. — 638. (itwcitcrung

ber 'JlMertipiingSfiefugniffe auf Wafmbof Stqjin. — 639. Sierlofuiig boit Stcntenbriejen ber ifjrobinj lioicti. — , 640.

OrtSftatut 6etr. Xagegelbet ic. bet Beamten ber Stabt Borct. — 641. Slubjug aus bet 3at)tc?ic4umiig bet i'anbeS*

bauptfaife ju Boten. — 642/644. Berglbcrtsberlcifpingen an disfus unb 'äRfiUer.Oturfctmu. — 645. Itfleqet.Sofrbfoto

Bieljrebifor für (lifratea ®ul. — 646. 'jjblijcibcrotbmmg .tut ®aupolijei>Bei:orbmmq für bie Stabt Boten. — 647.

SRnittotcäfi.Otraiuuoü Ernennung jutn Xnrfjincititfjauct — 648. Segeeiitjief)ung Smulane - ,"?erbinanbät)ut. — 649.

SBegebericgung 9?eucnborf.©nrtf|etaI. — 660. lierfendjeu. — 661. Sonbetbeilage ber Bolijeioerorbnung betreffenb

bie ©nrieptung unb ben Betrieb »tut ülufjügeu (ilabn'tiUjien).

825. Die Kümmern 32, 33, 34 unb 35 beS

KeidjSg efefcblattS enthalten unter

Kr. 3487 baS ©efef}, betreffenb bie Erleichterung

be5 SBechjelprotefteS, com 30. 3Rai 1908, unter

Kr. 4488 bie SJtefanntmadjung bcS DejteS ber

Scdffetorbnung in brr com 1. Cftober 1908 an
geltenbtn Raffung, Com 3. 3uni 1908, unter

Kr. 34S9 bie 9J?ajj; unb ©enudjtSorbnung, com
30. SDJai 1908, unter

Kr. 3490 baS ffiefefj, betreffenb bie Slbdnbennig
btt ©eroerbeorbnung, com 30. SWai 1908, unter

Kr. 3491 bas ©efefc jur Ergäitjung ber ©rie&c,

betreffenb Sßoftbanipffdjiffeoetbinbungcu mit überjeeifetjen

Säubern, com 3, 3utti 1908, unter

Kr. 3492 bie Setaimtmadjung, betreffenb bie ®e=
üimmungen über bie ted)iüfrf)e Einheit int Sifenbafjn--

»ffen, com 26. 3J2ai 1908, unter

Kr. 3493 bie Skfanntmadjung, betreffenb bie

SWörbcrung con SKetaflpatronen für gdbgefdjüfce,
com 3. 3uni 1908, unter

Kr. 3494 baä ©effb, betreffenb bie t&nbcrung
btS ©efefceS über bcu llnterftiijungSroofjiifffj unb bie

iünführung biefeS ©efejjcS in GtjafffCothringen, Com
30. Kiai 1908, unb unter

^ _
Kt. 3495 bie Öcfanntmad^ung, betreffenb bie

ifeffung beS 0efef}eS über ben UnterftüfcungSicofjiififj,

com 7. 3uni 1908.

62«. Die Kümmern 24, 26, 26, 27 unb 28 ber

t! reujjifcf)en ©efejjfantmlung enthalten unter

Kr. 10897 bas ©efefj, betreffenb bie Äoppelfifefferei

« ÄegitntngSbejirf Griffet, com 19. 3Kai 1908, unter

Kr. 10898 ben Merffödjften (irlaff, betreffenb bit

Kangs unb Ditelocrffättniffe ber Kecierberginfpettoren,

oom l9. SKai 1908, unter

Kr. 10899 bie Verfügung beS guftigminifterS,

betreffenb bie Anlegung beS ©runbbutffS für einen

reif ber SBerirfe ber Amtsgerichte ßerborn, $ö<f)ft a. SD?.,

Kennorb, Kuntel, Ufingen unb SBaQmerob, com
28. SWai 1908, unter

Kr. 10900 baS ©efe&, betreffenb ben ®au
eine« ©djiffaffrtsfanats com SWauerfee nach ber Stile

bei Stflenburg (beS SWafurifdjen ftanalS) unb con

Staubecfen im SWafurifchen Seengbiete, oont 14. SKat

1908, unter

Kr. 10901 bie SOerorbnung, betreffenb bit

ÜBieberherftettung eines teitroeife abhanben gekommenen

©runbbud)blatt beS StmtSgeridff m ©rattbenj, com
30. 3Kai 1908, unter

Kr. 10902 bie Sßerorbnung tetgen Einberufung

ber beiben Käufer beS SanbtagS, com 17. 3«ni 1908,

unter

Kr. 10903 baS ifJoü^cifoftengefeb, com 3. 3unt

19(®, unb unter

Stir. 10904 bie Öeiorbnung, betreffenb bie

Errichtung eines KeiljnfchtffahrtSgerichtS in Grcfclb, com
8. 3uni 1908.

SJefanntmachungen unb ^erorbnungett
tton 3en^olbeh0rbcn.

«27. Stuf ©runb ber Strtitet 8, 16 Slbf. 1 3iffet 1

beS SKünjgefefceS com 9. 3uti 1873 (K.©.®L@. 233)

I
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Ijat bcr BunbeSrat bic itad)folgenben Beftimmungen

getroffen.

§ 1. 3?ie ©intalcrftürfc beutfcheit ©c»
präget» gelten tooitt 1. Cftober 1907 ab nicht

uteljr alö gcfc8lid)r3 ^abtungämittcl. 5« ift

oon biefem ^eitpuntt ab aufter ben mit ber Ginlöfung

beauftragten Staffen nietnanb oerpflidjtet, biefe Wüitjcn

in 3a$lung jn net)mcu.

§ 2. Tic Taler bcr im § 1 biejer Betannfe

matfiung bezeichnten ©attung tocrbeti bis zum
30. September 1008 bei ben 9teid)S= unb CanbcSfaffcn

ju bem SScrtocrfjiUtniffe non brei Warf gleid) einem

Taler fotootjl in 3nhlung nls and) jnr Umtoechfelung

angenommen.

§ 3. Tic ©erpflidjtung jur Mnnahme unb jttm

Umtaitfd) (§ 2) ftnbct auf burdjlftcfjertc unb anberS

nie bmd) ben gewöhnlichen Umlauf im ©etoidjte Per:

ringelte jotuie auf oerfälfdjte Wüuzftücfe feine Mn=

tuenbimg.

Berlin, ben 27. Sutti 1907. (1076/07 K. A.)

Ter iReidjSfanjler.
3. S?.

:
Freiherr b. Stengel.

«28. Statut
fürbieXränafle«©enojfcnid)aitTcuifd)robfjuXtutf(hr0bt

im Streife ©ofipn. -

§ 1. Tie Gigcniümcr bcr bem WcliorationSgebiet

attgef)Brigcn Öruubftüdc in ber ©cinartung bcr Teutfd):

robe toerben ju einer ©enoffenfdfaft oereinigt, um
ben Ertrag biefer ©runbftüde nadj Wajjgabe beS 3Jte=

liotationSplaneS beS 9icgicrungS: unb Baurats Strep

unb bei; CbcrlanbmefferS S cb m i b t , beibc ju fßofen

oom 17. Wärj 1905 burd) fadjgemäfje Unterhaltung

ber Traittage im ©enoffcnfdjaftsioege ju oerbeffent.

Sluf ber jutn WcliorationSplane gehörigen

Starte ift ba§ WclioratiouSgebiet mit einer roten Sinie

begrenzt. 3n ben zugehörigen IRegiftern fmb bie jum
WeliorationSgcbictc gehörigen ®runbftüde nachgetoiefen.

Starte unb 9legiftcr toerben unter Bezugnahme auf

bas genehmigte Statut beglaubigt unb bet ber ?tuf=

fidjtsbcl)örbe ber ©enofiett jdjaft nicbergelegt. Beglaubigte

Abzeichnung unb 21bfd)rift erhält ber !ßorftef)cr ber

@cnoffcnfd)aft; er hat fic aufjubeioahrcu unb ftetS auf

bem Slaufenben ju erhalten.

§ 2. Tie Öcnoffcnfchaft führt ben 9tamen:

„Dränage ; ©ctiof(cnfchaft Teutfdjrobe" unb hat ihren

Sip in Teutfdjrobe.

§ 3. Tie Stoftcn unb Unterhaltung ber gemein:

fchajttidjen Mittagen toerben oon ber @enoffenfd)aft

getragen.

Tic zur z>oerfentfprechcnben 9lupbartnad)ung ber

Wclioration für bie einzelnen ©runbftücfe erforber:

liefen Ginrichtungeti, joie Umbau unb Befamung
oon SBiefett, Anlage uttb Unterhaltung befonberer

tjus uttb Ableitungsgräben unb bergleicpen, bleiben

bett betreffenbett Eigentümern überlaffen. Tiefe

finb jcboch gehalten, bie im 3ntereffe ber ganzen

Welioration getroffenen Anorbnuttgen beS ©orftef)erS

bei ©ermeibung ber gefeptidjen ^'aangsmtttel (§ bl

bcS SEBaffergeiioffcnfd)a|tS:Ö}efebeS) zu befolgen.

§ 4. Ttrn ©erbanbe liegt ob, SBinnetuGnt i

:BetoäffcrungS=An(agen im Weliorationegebiete
, _

bk

nur burth 3ufaiunientotrlen «nebrerer ©runbbeftpe:

ausführbar finb, zu oermitteln unb nötigenfalls, nadi

bem ber ©lan unb baS ScitragöDcrpältniS oon brt

?luffid)t8bel)örbe feftgeftcllt finb, auf Soften bcr baba

beteiligten ©ninbbefipcr bunhfüfjrcn zu taffen.

Xtc Unterhaltung berartiger Anlagen unterftebt bet

Muffidjt beS ©orftefjerS.

§ 5. Tie gemeinfd)aftlid)en Anlagen toerben unter

Seitung beS ffiorftaubeS unterhalten.

Gin ettoa mit bcr Auffidjt betrauter Tcdtnifcr bet

bie für bie ©erbingung berllntcrhaltungSarbeiten erforber

liehen Unterlagen gu befefjaffen unb zur ©ertchmiqtir.i

oorzulegen, überhaupt alle für baS ^roccfmöfeifle 3*
etnanbergretfen biejer Arbeiten notroenbigen Wajjrcgdc

1

anzuregett unb oorzubereiten, bie Ausführung zu teuer

unb bie für finbcrtmgS: unb GrgänzungSanträge,

MbfdjlagSzal)tungen unb für bie Mitnahme erforbcrlidjra

Unterlagen anzitfertigen.

§ 6. TaS ©erhältniS, nach toelthem bie einjeltten

©enoffen zu ben ©enoffenfcfiaftslaftcn beizutragen habe

richtet fid) nach bem für bie einzelnen ©enoffen aut

ben ©enoffenfchaftSanlagen ertoachienbcit ©erteile.

Tiefer ©orteil eiujpridjt zur ßcit bent gläitc»

inhalt ber zur (>letioffenfd)aft gehörigen ©ranbftMt

Tie ©enofietifchaftSlaiten toerben bafjer nach Wafg:..

beS glächenraumeS ber beteiligten ©runbftücfc an
;

gcbrad)t.

§ 7. Tie hiernach oon bem ©orftanbe anf^ufteflenbt
:

ScitragSlifte ift oicr SBodfen lang zur Ginficht bc

©enoffen in ber SKJohmmg beS ©orftet)crS ausjulc.ta

Tie Auslegung ift oorher ortsüblich in bcr &
meinbe Teutfdjrobc belanut zu machen.

über etioaige MbänberungSatiträge, bie innerhalb

'

biefer grift (djrtitlid) beim ©orftefjer anzubrittgen finb,

entfeheibet bie SluffidhtSbehörbe.

3ebem ©enoffen ftelft es ju jeber 3c it frei, ms

bcr Behauptung, baff bie aus bem ©enoffenfehafö--

unternehmen ertoachfenbcn ©orteile nidjt allen ©raub

ftüden in gleichem Wafje zugute fomnten, zu oerfanger.

ba§ bie ,fjöl)e feines Beitrages bem tuirf lirftert Son«
[einer ©runbftücfe entfpredjenb feftgefc^t »erbe. Soll*

Mttträge finb bei bem ©orftanbe anzubrittgen, gegen

beffen Gntfdjeibung binnen ^raet SJodjen Bei^rotrbt

an bie MuffichtSbeljörbe äutftffig ift. Tiefe etufdmM

barüber enbgültig, tarnt aber oor ber Gntfchribm?

burch Sadjüerftänbige, tocldje fie ernennt, int Beite®

beS MntragftcUcrS uttb eines ©orftanbSoertreterS eine

Unterfuchung eintreten (affen. Sinb beibc Teile m*

bem ©utachten ber Sachoerftäubigeit cinöerftanben, «

mirb bie ^)öl)e beS Beitrages banaef) fcftgeflelU-

eine Gntfcheibung erforbcrlich, fo trägt ber unlcrliegentr

Teil bie Stoften.

§ 8. 3m gälte einer ©atzellierung finb bie

noffenfchaftslaften nach bem im Statut Dorgefc^riebenen
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^eieiliguitgSmaBftabe burdj ben Borftanb auf bie Erenn«
ftürfe BerhältniSmäfjig ju »erteilen. ®egett bie geft:

fetumg bes Söorflanbcö ift innerhalb jweicr ©odjen
Bcidjwerbe an bie SluffidjtSbehiirbc jitlüffig.

§ 9. 'Eie ©enoffen jlnb oerpflirfjtet, bie Beiträge

in ben oon bem Borftanbe fefyufctji'nben Terminen
;ur Qienoffenfcfjafisfaffe nbjufüijren. Bei oerjäumter

3af)fung hat ber Borftcljer bie fälligen '-Beträge bei-

jusreiben.

§ 10 . Qeber ©enoffe ljat fief) bie in bem fDielio:

rntioiiöplane bejeirfjneten Anlagen unb bereit Unter:

fialtimg, foweit fein ©runbftiicf bation üoriibergefjcnb

ober bauenib betroffen wirb, gefallen ju laffen.

Earübcr, ob unb ju welchem Betrage bem ein:

jtlncn ©enoffen fjierfür, unter Berütffid)tigung ber

it)in aus ber Sinlage erwachfenbett Borteile, eine £nl-

idtäbigung gebührt, entfdjeibet, falls fiefj ein ©enoffe
mit bem Sorftefjer niefjt gütlich oerftänbigen füllte,

j

baö nach biefem Statut 31t bilbenbe SchiebSgerid)t

mit AttSfdjluj? beb BedjtSwegeS.

§ 11. Bei Abftintmungen fiat jebev beitragspflichtige

(Menoffe tninbeftens eine Stimme. 3m übrigen

richtet fidj bas SrimmemjerhältniS nach bem Ber:

iffllmiffe ber Eeilnahme an ben ©enoffenfdjaftölaften,

unb jtoar in ber ©eife, bag für jcbeS eoHe fpeftar
j

beitragSpflidjtigeit ©rmibbciiges eine Stimme gerechnet

roirb; ift bie $öt)c bes Beitrages eines ©enoffen
1

ebtoeidjenb oon ber gtädje feftgefeßt, fo toirb aud)

bie 3af)l ber Stimmen bcmeittfpredjeitb beregnet,

tein ©eiioffe barf rndjr als jtuei giinftcl aller Stimmen
weinigen.

Eie Stimmlifte ift bemgemäfj oon bem Borftanbe

jti entroerfen unb nach ortSüblidjer Befattntmadjung

ber Auslegung oier ©odjen lang ^ur ßinfid)t ber @e:
r.ofjeu in ber ©oljnung beS Borfteljerö auSjutegcn.

Anträge auf Berichtigung ber Stimmlifte finb an
leine grift gebunbett.

©egen ber Ausübung beS Stimmrechtes burcf)

Vertreter finbett bie für ©cmcinbetoaljlcii am Sifce

ber ©enoffenfdjaft gültigen Borfchriftcn cntfpredjenbe

Smoenbuttg.

§ 12. Ecr @enoffenfchaftS:Borftanb beftefjt aus

a) einem Borfteher,

b) einem SteBoertretcr be§ BorftefjerS,

c) jtoet weiteren Beifi^ertt.

Eie BorftanbSmitglicber befleiben ein <£ljrenantt.

JUS ©riajj für Auslagen unb 3eüöciiäumniS erhält

itboch ber Borfteher eine jährliche, oon ber ©cneral:
|

bcrjainmluttg fcft^ufe^eisbc ßntjehübigung.

Eie 3Jiitgiiebcr beS BorftanbeS nebft gntei ftefl:
j

Mrtretcnben Btififeern roerben oon ber ©encral=

tctfammlung auf fünf 3al)re geioäfttt. Eie ©aljl beS

i'fliiteljerS uttb feines SteHoertrctcrs bebarj ber

Beftatigutig ber 9luffid)tSbcbörbe.

SSaljlbar ift jeber ©enofje uttb jeber jur 9luS=

Übung beS StimnuedjtcS befugte Bertreter eines @e:
nojfcn, welcher im Befiße ber bürgerlichen (il)rcttrechte

tff Eie ©aljl ber BorftanbSmitglicber toie ber fteHoer:

-JLi

tretenben Bcifijjcr erfolgt in getrennten ©aljlhanblungen

für jebe Stelle. 3«ber ©äfjler h°t bem Leiter ber

©eiteraloerfammluitg münblid) »nb 311 BrotofoH ju

erflären, toettt er feine Stimme geben toill. Srtjält im

erften ©al)tgang eine Sßerfon nicht mehr als bie

jpälfte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

engere ©al)l 3Wijdjen benjenigen beibeit fßerjonen,

Welche bie meiften Stimmen erhalten fjab C11 - Bei

Stimmengleichheit eittfcheibet bas oottt Borfitycubcti 3U

jiehenbe LoS.

©al)l bttreh Bitruf ift juläffig, »uettn fein ©iber:

fprudj erfolgt.

§ 13. Eie ©eioählten werben oott ber VluffichtSs

beljörbe burd) ^»anbidjtag an Sibeöftatt oerpftichtet.

3ur Legitimation ber BorftattbSmitglieber unb
bereu SteHocrtreter, fotoie jum Ausweis über ben

©intritt beS gatleS ber StellDertretung bient eine

Befcheiniguttg ber ?luffid)t-3bcf)örbe.

Eer Borftanb hält feint Sihungen unter Borfih

beS BorftcljerS, ber gleidjeS Stimmrecht wie bie übrigen

BorftattbSmitglieber fjat, unb beffen Stimme im Salle

ber Stimmengleichheit entfdjeibet.

3ur ©ültigfeit ber gefaxten Befd;liiffe ift eS er*

forberlidj, baß bie BorftanbSmitglicber unter Slugabe

ber ©egenftänbe ber Berhattblung geloben unb baß

mit ©infdjlufj beS BorftefjerS minbeftenS brei

BorftanbSmit^lieber attwefeitb finb. ©er am ©r:

fdjeinen oerhtnbert ift, h°l bicS unoerjüglich bem

Borfteher anjujeigen. Eiefer hat afSbattn einen ftells

oertretenben Beifißer ju laben.

SDJuh ber Borftanb wegen Befdjlujiunfähigfcit jum
»Weiten fDJale ä,lr Beratung über bcnfelbett ©egen:

ftanb jufammenberufen Werben, fo fittb bie erfchiencueit

Biitglieber ohne 'Jiiicfficht auf ihre 3.
Qh* befdjlufifähig.

Bei ber jtoeiten 3ufammenbcrufung foU auf biefe Be=

ftimmung ausbriidlich fjittgewiefen werben.

§ 14. Soweit nicht im Statut einzelne Ber:

toaltungSbefugniffe bem Borftanbe ober ber ©eneral:

oeriammlung oorbehalten finb, h“t ber Borfteljer bie

felbftättbige Leitung unb Berwaltuitg aller Ungelegen:

heilen ber ©etioffenfchaft.

3nSbefonbere liegt i()tn ob:

a) über bie Unterhaltung ber Slnlagen, fotoie über

bie ©äfferung, bie ©rabeiträumuttg unb bie

Siufcung, Bcaderuug unb Bepflatijitttg ber an

bie ©rüben auftoßenben ©runbftürfsftveifcu, bie

$eumerbung, bie Rötung auf ben Siefen unb

bergleid)eit mit 3uftt»tmung beS BorftanbeS bie

nötigen 9lnorbuungctt 3U treffen uttb bie etwa

erforberlichen SluSführuttgSoorjchriften 311 crlaffcit;

b) bie oom Borftanbe feftgefcjjten Beiträge att»3u:

fdjreibett unb ein3U3iehen, bie 3llh!uugeu auf bie

ftaffe an3Utöeijen unb bie Äaffenucrwaltuug min:

bcftcuS 3Weimal jährlich 311 reoibierett;

c) bie Boran{d)läge unb 3ahreSrcchnungcu bem
Borftanbe 3ttr geftjcjjuug uttb Abnahme uor3u:

legen;
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d) bi« etwaigen Beamten ber ©enoffenfdßaft ju

beauffiditigcn unb bie Unterhaltung ber Anlagen

*u fiberroaeßen;

e) bie ©enoffenfdjaft und) außen ju oertreten, ben

©djriftwedjfel für bie ©enoffenfdjaft ju fußten

unb ißre Ürfunben ju untergeidjnen. 3ur ®b»
feßließung non Verträgen ßat er bie ©eneßmigung
be§ SGorftanbeS einjußolen. 3ur ©ültigfeit ber

Verträge ift biefe ©eneßmigung nic^t erforberließ;

f) bie und) Maßgabe beS (Statute unb ber SluS:

füßrungSDorfdiriften uon ißnt angebroßten unb

feftgefeßten DrbnungSftrafen, bie ben (Betrag bon

30 SJJarf jebotß nitßt überfteigeu bürfen, iowie

Soften (§§ 7 unb 20) jur ©enoffenjtßaftslaffe

einjujießen.

§ 15. Tie geitoffeufcßaftlicßen unb bie § 4 Hbf. 1

bejetcßiictcn Einlagen werben naeß ber gcrtigfteHung in

regelmäßige ©djau genommen, bie jfißrlidj jmeimal, im
grüßjaßr unb im fierbftc, ftattjußnbcn ßat. Ter ©eßau»
termin wirb nadß Swneßmen mit ber SluffidjtSbeßörbe unb
bem 5üiclioratimi8baubeamten oon bem (Borfteßer mäglidjft

bier SSodjeit borßer anberaumt unb auj ortsübliche

SBeife retßijeitig belannt gemadjt. Ter Sorftcßer leitet

bie ©d)au. Tie übrigen iöorjianbämitglicber finb baju

ein^ulaben.

Slucß bie anberen ©enoffen finb berechtigt, an ber

©eßau tciljuneßmen.

TaS Ergebnis ber ©eßau ift in einem ^kotofoHe,

für beffen Äufbewaßrung ber Ißorfteßer ju forgen ßat,

nieberjulegett. Tie SlufficßtSbeßßrbe ift befugt, bie Sir:

beiten, wel(ße naeß teeßnifdjem Ermcffeit jur Unter-

ßaltung ber ber ©eßau unterliegenben Anlagen not:

Wenbig finb, erforberlidjenfatlä auf Soften ber @c:

noffenfdjaft ausfüßren ju (affen, über SBcfdjroerbcn

gegen foieße Slnorbnungen ber Sluffidjtäbeßövbe ent:

feßeibet ber SRegierungSpräfibent enbgültig.

§ 16. Tic SBerwaltung ber Raffe fiißrt ein (Recßncr,

welcßer oon bem ÜJorftanbe anf fünf 3aßre gewäßlt

unb beffen Entfeßäbiaung com Söorftanbe feftgcftellt

Wirb. Tie SlujfießtSbeßörbe faun jeberjeit bic Ent:

laffung beS SRecßnerS wegen mangelßaftcr Ticnftfüßrung

anorbnen. TicS ift bei Slnftetlung beS SRecßnerS bureß

Sertrag auSjubebtngcn.

§ 17. «ein Eigentümer barf bie Slnlageu eigen:

mädjtig oeräitbern, bei Sermeibuttg einer oom «sor:

fteßer feftjufeßenben Crbnungeftrafe bis ju 30 9RarI

für jeben ÜbertretungSfall.

§ 18. Ter gemeinfamen SBeftßlußfaffung ber @e:
noffen unterliegen:

1. bie SBaßl ber Söorftanbä(mitgliebcr unb beren

©tefloertreter;

2. bie geftfeßung ber bem SSorfteßer ju gewäßrenben

Gntfcßäbigung;

3. bie Saßt ber ©eßtebSricßter unb beren ©teil»

eertreter;

4. bie Stbänbemng beS Statuts.

§ 19. Tic erfte jur ©efteüung beS SöorftanbeS

erforberlitße ©eneraloerfammhing beruft bie SujficßtS:

beßörbe, welcße audj ju ben in biefer S?erfamtnL-:

etforberlidjen Slbftimmungen eine oorläufige ©thnmlife

natß ben für baß ©timmoerliältmS oben angegdr.r

©runbfäßen aufäu ft eilen ßat

Tie weiteren ©eneraloerfammlungen finb in ba

gefeßtieß oorgeftßriebenen gäflcn (§ 60 beS SSai’tt

genoffenfrfjaftS:@efeßeS), minbeftenS aber alle fünf 3aßt

bureß ben SBorfteßcr jufammenjuberufen.

Tie Einlabung erfolgt unter Slngabe ber Okgra

ftänbe ber SBerßanblung bureß ein ortsüblich betau

ju ntacßeitbeS SluSfeßretben ber ©tnoffcnfcßafi in bi

©emeinbe Teutfeßrobe.

3wifeßcn ber Einlabung unb ber Setfammta

muß ein 3lu'!4)tnrciura Don ntinbeftenä jwei ©&&

liegen.

Tie SJerfammlung ift oßne SRüeffteßt auf bie 3^

ber Erfeßienenen bcfdjlußfäßig.

Ter Slorfteßer füßrt ben SSorfiß.

Tie öeneraloerfammlung lann autß oon b

SluffidjtSbeßörbe jufammeuberufen werben. 3n biefe

galle füßrt fie ober ber oon ißr ernannte Romain

ben 33orfiß.

§ 20. Tie ©treitigfeiten, weleße jroifeßen ®
gliebern ber ©enoffenfdjaft über bass Eigentum (

©runbftüden, über baS Scfteßen ober ben Umfang st

©runbgeredjtigfeiten ober anberen Slußungärecßten ei

über etwaige, auf befonbereit fReeßtätitcln berulira

«Rechte unb SerbinbUcßfeiten ber Parteien ennteSt

geßBren gur Entfcßcibung ber orbentließen ©eritßte

Tagegen werben ade anberen ISefcßwetben, tori

bie gemeinfamen Slngelegenßeiten ber ©enoffeniß

ober bie oorgeblitße ®eeinträbßtigung einjelner ©enr i

in ißren burrß ba8 ©tatut begrünbeten SRedjten I

treffen, oon bem Ißorfteßer unterfuißt unb entftßiei

foweit nidjt narß bem ©tatut ober tiadß gefeßliä

93orf<hrift eine anbere ©teile jur Entfcßcibung berufen

©egen bie Entfcßeibung beä SßorfteßerS fteßt, feie

nidjt eine anbere SSeßörbe auisicßließlitß guftänbi?

jebent Teile bie Slnrufung ber Etitfcßeibung eines Sßid

qericßtS frei, weleße binnen jwet SBotßcn, oon ber ä

ianntmaeßung beS SeftßeibeS an geretßnet, ftßrißl

bei bem Ißorfteßer angemelbct Werben muß. Tic Äoü

biefeS IßerfaßrettS finb bem unterliegenben Teile ai

juerlegen.

TaS ©cßiebSgericßt befteßt aus einem SSorfißenit

weltßen bie Sfuffitßtsbeßßrbe emennt, unb aus

SSeifißern. Tiefe werben nebft jwei ©tettoertretern r

ber ©encraloerfammlung naeß üRaßgabe ber St

ftßriften beS Statuts gewäßlt. SÖäßlbar ift jeher, l

in ber ©emeinbe feines SffioßttortS ju ben öffentliä

©emeinbeämtern wäßlbar unb nitßt SKitglieb ber ö

noffenfdjaft ift.

SBirb ein ©cßicbSricßter mit Erfolg abgeleßitt, tr

rüber im ©treitjaUe bie Slufficßtäbeßörbe enbgilt

entfeßeibet, fo ift ber Erfaßinann aus ben gewütji:

©tellDertretern ober erforberlicßenfallS aus ben toäi

baren ^Jcrjoneti burtß bie SlufficßtSbcßörbe ju b

ftimmen.
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§ 21. ®ie oon her ©enoffenfdjafi auSgeljcnben

Mmntmadjungen finb unter ihrem Kamen (§ 2) ju

alaffen nnb Dom Borftcfjer ju uuterjeichnen.

Die für bie Cffentlidjfeit beftimmten Pefannt*

nadi“n3en ber ©enoffenfdjnft «erben in baS S^eiS*

blatt bei Steifes ©ofttjit aufgenommen.

§ 22. Soroeit bie Mufnafime neuer ©enoffen nicf)t

auf einer, bem § 69 bcS 2Saffergenoffenfehaft8*®efeheS

emfptccftenben rcdjttidhcn Berpflidjtuug beruht, fann fie

auch im SBcge ber Pereinbarung auf ben Antrag bcS

Sii'iuntfjmenben bureb einen ber 3u)rimmung ber

i’.füdjtSbehörbe bebürfenben Porftanbsbefdjlujj erfolgen.

SorflehenbeS Statut, bem bie '-Beteiligten jugeftimmt

feabea, toirb auf ©runb ber §§ 57 unb 82 be8 ®e*

<{{<*, betreffenb bie Bilbung Don Saffergcnoffenfdjaften,

ccm 1. Äpril 1879 genehmigt.

Söerlin, ben 12. 3uiti 1908.

Der SB? i n i ft e r für fiaubrairtfdjaft,
Domänen unb g o r ft e n.

iB. üb 3077. 3.91.: äöefener. (6011/08 1 B l.«ng)

629. 9iemonte>91nfauf für 1908.

1.

3“m Jlnfauf breijähriger, aiiSna()mS«cife uier*

feiger SRcmonten fotlcn in biefem 3at)re im SRc*

CiemngSbejirfe pefen bie nachbcjeidjneten öffentlichen

ffi.:rlle abgehalten «erben:

3m 8. 3uli 11° Perm. „ Kcuftabt b. spinne,

. 9.
ff

8° „ „ Pinne,

. 10.
ff

8° Porm. „ Äagmierj, StreiS Samtcr,

. U. n 7 15
„ „ Samter,

. 11. u 11“ „ , SBronfe,

, 13.
tf

8° „ . Schroba,

, 15.
ff

8° » . Sfalmierjhce b. Dftro«o,

, 15. V l°9tachm. in Dftro«o,

. 16.
rt

8° S8orm. „ @r. Janhalt), Scr. 91belnau,

, 17. n
780
1

tt ft
©hlc'oo b. Puforonica, Sr.

Schilbbetg,

. 18.
tr

9° Porm. „ ftcmpeit,

, 25.
ft

1230 9?achm. „ 3erfow, Sr. 3arotfchin,

. 27.
tt

12° ÜJtilt „ Schtimm,

. 28.
ff ll^Porm. „ Soften,

. 29. n 830° tf tt
Puf,

. 30.
tf IO30 „ . Schwerin a. 33.,

. 30. ff 4°Kachm. „ 3irfc.

2. Xie angefauften Ptcrbc «erben fofort ab;

Miommen unb gegen Quittung bar befahlt.

3. Pferbe mit SDJängeln, bie gefe^lirf) ben Sauf
rndgfagig machen, finb Dom Perläufer gegen (rr=

'‘ötung beS SaufprcifeS unb ber Unloften jurücf*

junehmen, beSgleidjen Pferbe, bie fid) «ährenb ber

erficn 28 Sage nach bem Jage ber ©inlicferung in

to Depot als filophetigfte erweifen. Xie gejej}*

mäßige ©emährSfrift roirb für periobifc^e 3ugen:
«ijünbung (innere 3ugcnentgünbung, 'Dioubblinbljeit)

4*i 28 Sage nach bem Jage ber Sinlieferung in baS
^epot Derlängert, für Soppen (Mrippeiife(jen) auf 10
rQgt Dom genannten 3ritpunfte ab Derfürjt.

4. Perfäufer, bie Pferbe Dorfithren, bie ihnen nicht

eigentümlid) gehören, muffen fich gehörig auäioeijen fönnen.

5. Xcr Perfäufer ift oeipfiichtet, jebent üerfauften

Pfcrbe eine neue, ftarfe, rinbieberne Xreitjc mit glattem,

ftarfem ©ebif; (feine ft'nebeltrenfe) unb eine neue Stopf*

fjalfter Don lieber ober .j)atij mit 2 miubeftens jroei

SWeter langen Striefen unentgeltlich mitgugeben.

6. 3ur geftftcHung ber Jlbftammung ber Pferbe

finb bie Xed* unb güüenfdjeine mitgubringen.

Such «erben bie Perfäufer erfucht, bie Sch«eife

ber Pferbe nicht übermäfjig ju befcf)nciben unb bie

Sdjwanjrübe nidjt ju oerfürgen.

7. Porfteljenbe Änfaufsbebingungen gelten auch für

nidjt öffentliche ÜRärfte.

Berlin, ben 15. gebruar 1908.

SriegSminifterium. 3iemoitte*3nfpeftion.
gej. t»on Xamnitf. (1311/08 I. M.)

^efanutmadtungen unb 'Iterorbnuiiflcu

Uon 'Jkotringicilbebörbett.

630. XeS SföiügS STOajeftät habcu mittels 3111er*

hödjftcn (frlaffes *u genehmigen geruht, ba| bie Kamen
bcS ©utSbegirfS SUcinCTieOlc im Streife SBrcicfjen

in „Cftfelbc"mib ber üanbgemcinbc ./Jtoolno <pnu*
lattb im Streife Sdjrimm in ,,10alberfec" umge*

änbert «erben.

Pofen, ben 25. 3uni 1908.

Der 9teaierungS*Präfibent.
1247/08 1 0. 3.S3 : Hlohfrh.

631. floltgei'iBevorbnung
betreffenb bie Unferfuthuug beS SdjtoeinefleifiheS auf

Xridjintu unb Sinnen, Dom 23. 3 uni 1908.

Huf ©runb ber §§ 6, 12, 15 beS ©efefccS über

bie PoligeriBenoaltmtg vom 11. SUtarg 1860 (@ej. S.

S. 265) bcS § 1 beS ©cfeheS betreffenb 21uSfüf)ruug

beS SdjIadjlDieh* unb gieifchbefchaugefe|C9 oom
28. 3uni 1902 (©. S. S. 229) foroie beS § 137 beS

©efefceS über bie allgemeine SanbeSoerwaltung Dom
30. 3uli 1883 (0. S. S. 195) roirb mit Auftimmung
bcS BegirfSauSfdjuffcS für ben Umfang beS SRegieruitgS*

begirfs nachftchenbe PoligcUPerorbnung erlaffen

:

§ 1. Sch«ciue unb 2Bilbf<h«eine, bereu glcifd)

gum ©enuffe für SDfenfchen beftimmt ift, auch toenn cj

auSfd)liejjlid) im ctgenen .ßauShalte beS Beizers Der*

«enbet «erben fott, unterliegen einer amtlichen Unter*

fudjung auf Xridjineti unb Sinnen.

Xa$ beDorftehcnbc Schladjten eines SdjmeineS ift

minbeftcnS jraölf Stunben Dorher bem juftänbigen

Jriöh'nenfchauer anjujeigen.

Kad) erfolgtem Schlachten t)at lefjtcrer bie Dor*

gefchriebenc Unterfuchung fobalb als möglich auSju*

führen.

Grft auf ©runb eines 3«u9»iffcS beS Jrichinen*

jdjauerS, bafi baS Sch«ein bej«. SSÜbfd)«ein frei Don

Jriihincn unb ginnen befunben ift, nachbem bet

Jrid)inenfd)auer baS gleifdj beS S^«eineS bcj«.

3Öilbf<h«ciueS mit feinem amtlichen Stempel bebrmft

hat, barf baS Sd)«ein bej«. 2Bilbf(h«ein jerlegt unb



baä Tyteifcf) feilgc^altcn ober an anberc ißerfonen über:

[affen ober gunt ©enuffe für Menfdjen gubereitet roerben.

Sitte Verlegung beä Sdjtocineä in groei fjälftcn

;

barf beim Sdjlad)ten ftaltfinben, jebodj müffett bie;

beiben .^älften am Kopfe in feftem ßufamntcn^ange

burdj .fjaut unb 2Seidjtcile beiaffen ttterben.

§ 2. SB5er Schweine jum gerocrbStnüfjigen S3er=

lauf bcä gleifdjeä |'d)tad)tet ober fdjladjten läßt, hat

ein Sdjlai|tbuch gu führen, roelefjcä fofgenbe Angaben

enthält

:

1. fiaufenbe Kummer,
2. Tag bcä Sdjladjtenä,

3. 33egeidjnung beä SdjWcineä nach .©efchledjt,

SUter unb Kaffe,

4. ßerlunftSort beS Scfjroeincä unb Karne beä

SBorbefifcerä,

6. lag ber Unterfudjung auf Tridjinen unb ginnen,

6. SBcfdjeinigung be3 Tridjinenbefchaucrä über bas

Ergebnis ber Unterfudjung.

Tie Eintragung ber Spalten 5 unb 6 ift burdj

ben Trid)incnfdjauer perfönlid) gu bewirten. Tiefe

!

Eintragung erfefct baä im § 1, Slbfnf) 4 biefer IfJolijeU

SBerorbnuna geforberte 3eugniä.

§ 3. SBer ®d)Weinc= begto. SSitbfdjroeinefleifdj

ober fd)toeine= begro. roilbjdjroeinefltif<hbaltige SSaren

bcljufä SSieberoerfaufä begießt, f)a ‘ «in gleifdjbudj gu

führen, in rocldjeä jeber Segug folget SSaren jpätefteuä

24 Stunben nach bem Empfange unter folgenben Sn:

gaben eingutragen ift:

1. Saufettbe Kummer,
2. Tag bcä Eingang«,

3. SBenenming unb ©crotdjt ber begogenen SBare,

4. Ort, Woher unb girma, Pott toeldjtr bie SSare

begogen,

5. Drt unb 3*it bw Unterfudjung auf Trichinen

unb ginnen,

6. Ergebnis ber Unterfudjung.

§ 4. Taä im § 1, Slbf. 4 biefer UMgeiocrorbnung

bejeicfjnete 3eugniä ift minbeftenä 4 Monate aitfgii:

bewahren unb jeber 3eit auf Erforbern ben Organen

ber USoligeWBetjörbc oorgulegen.

Sdjladjtbud) unb glcifdjbiich ber .fjänbler müffen

in bem fikrfaujälofale auäliegen, fie fiitb ber ^oligei:

bewürbe unb bem Käufer jeber 3e '* auf Verlangen

oorgulegen.

§ 5. 3unj 'berf)atibluitgen gegen oorftefjenbe SBors

ftcfjcntic SBorfdjriften toerben, jofent nidjt eine fjiitjere

StTafe gutrifft (inSbejottbcre aus § 367 3*ifer 7 beä

Str. ©. 18.) mit einer ©elbftrafe biä gu 60 Marf
geafjnbet.

§ 6. Mit bem Snfrafttreten biefer SBcrorbtumg

tritt bic SBoligei=SBcrorbttung oom 20. Mai 1903 bc;

treffenb bie Unterfudjung beä Sdjtoeittefleifdjeä auf

Tridjinen unb ginnen (Keg.:9lmtäblatt Sonber^söeilage

gu Kr. 22) aufjer Kraft

S?ofen, ben 23. 3uni 1908.

Ter Kegierungä.SBräfibent.
1692/08 1.D.a. 3. SB.: t». 9Wi?uf«^.

68*. Tleftimmu tigert
übet bic 2Uof)lt«tcn bcä ^otäbattfdjen

(großen 3Wititär=3öaifcn^aufeä.
I. Tie Stiftung gewährt ben Kinbern otrftorteiä

Solbateti*) oont gelbtoebel abwärtä:
1. Slufnaljnte in bie ErgietjungSanftalten fjlotäbra

(eoangelifdje Knaben), SfJrctjfdj (eaangrlijjh

Mäbdjen), $anä Kagaretl) gu fpöytcr (fatjolija

Knaben utib Mäbdjen),

2. foioeit eine foldje Slufnahme uidji ftamlrkt

fann, Sßflcgegclb oon jährlich 90 Marl oba ui

Toppelwaifcit oott 108 Marf.
II. Sfufprudj auf bie SSofjltateit fjabrn :i

SBnifen im gaU ber SBebürftigfcit, loetm ber SBatrr a

preujjifdjett ober itt einem unter preufjifdj« tSd

waltuug fleljeitbeit fpeereäfontingent gur Reit bet (Wd
beä Kinbeä aftio biente ober toäfjrenb biejeä Sßilnia

bienfteä ober an ben golgen einer &riegSbejdj,;:lu

geftorben ift.

Tem Ticnft im preujjiidjeti fpeere ift gm 3i

berjeniae in ber Kaiferlidjen Marine gleich gefteüt.

III. 2lufnai)itic in bic ErgiefjungSanftalten feil

auch foldjen SSatfen bewilligt roerben, bereit i:dt

einen gelbgug mitgemacht ober nach ErfüUiina N

gefcf>lidjeti Tienftpflidjt längere 3c *t weiter gebicm ft

ober als 3noalibe anerfannt ift.

IV. Tie SSofjltateit roerben biä gum 15. fielst

jafjre beä Kiitbeä geroährt unb groar baä ^Jflegejd

oom Monat ber Slnntelbung an. Tie Äufnabcn i

bie SKuftalten finbet gioifdjen bem 6. biä 12. fiebca

jahrc beä Kittbeä gu Dftcrit unb fWichacliä, r >

Slnftalt SPrejjich nur gu Dftent fiatt.

V. Tic Aufnahme itt bie Slnftalten fjat, sj

1. beä ber Stufnnfjmc folgenben Dfonatä ab bic- p
Slblauf beä Entla|futigäntonatä, bic filbführung >

gefehtidjen SSaifen: unb beä bem Keid)ä=3m'j!i*l

gonbä unb bem Koiferlidjen Tiäpofitionä:goitbe b

roiUigtctt Ergiehungägclbeä gur .^upuSUJilitäp&fl

hauätaffe gur golge.

VI. ©eroährung oon ^Jflegegelb roirb bureb

unb Ergiehungägclb (V.) auägefchloffen.

Keben bem auf ©runb bcä Kcichägefejjc* e#

13. 3uni 1895, betreffeub bie gtirforge für bic ärfiat

unb SSaifen ber fleifoncit beä Solbatenftanbeä. b

Keichel)ccre3 nub ber Kaifcrlidjeu Marine, oom gefi

roebel abroärtä, gnftänbigen SBaifcitgelb fann jeW

ein Teil beä v
f3flegegclbeä biä gur Erreichung bei ?

träge oott SK) unb i08 2Jif. (I 2) bewilligt roertfi

VII. Tie SBetoerbung um bie SSoljltaten ift t

baä Tireftorium beä 'Botäbamfdjeit großen i\’t

SBaiienhaufeä itt SBerlin (SBilhelmftr. 82/85) gu ridö

Tettt ©efttdje fiitb beigufügen:

1. bie Militärgeugtiiffe bcä fBaterä,

2. bie Stcrbcurfmtbe bcä SBaterä unb bei Toptx

roaifen auch ber Mutter, foroie bie ©ebeti

urfunbe btä Kitibcä,

*) ätu-Jnabniäroeife anc§ ben Stnbtm e^onatiget Seit«.''

roeWje DiJItg crwctbsitnfilljtg fiitb.
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3. eine amtliche Pefdfjeinigung bcr ©ebürftigfeit,

4. ein amtlidjer Ausweis über baS gnftänbige
iSaifen= — ober GrjtehungS: — Selb.

Pofeit, beit 2. 3ult 1908.
$er 9iegierungS:Pröfibent

303/08 IM. 3- 55: (SugeUjnrbt.

;33. ?I u 8 g u g
bern Anhang pr fjeibgeitbarmerie:
Orbnutig oom 10. 3uni 1890.

äeiibarmcriedßatrouillen bei ben 9Jlntiöbern.

§ 4. Stellung unb Pefugntffe.
Sanbgeiibarmcrie.

1. 3n ben ©efugniffen bcr p ben 2Ranöoern
traitgegogenen fianbgenbarmen tritt burd) bas Kom=
anbo eine Anbernng nttf)t ein.

SD?aimfd}aften.

2. Ten oon ben Iruppen (onmianbierten ©eglcit=

cmfdiaften loirb bie Sefugnis beigclcgt, in Ausübung
re» TsienfteS, toie bie 9Bacf)eii, $ioilperfotten oorläufig
ijuiie^men, weldjc

a) ben Auorbnungen ber Dinglicher bcr (Menbarmeric;
Patrouille tällid) fid) wiberfepeu ober fouft feine

golge reiften

;

b) Md) ber ©elcibiguug gegen bie 3Jiitglieber ber

QJenbarmeric=patrouillcii [djulbig inanen, falls

bie Perfönlid)feit beS ©eleibigcrS nicht fofort

feftgefteHt toerben fann*).

3. SJfilitärpcrfoncn gegenüber haben bie iöcgleit=

annfdjaftcn in Ausübung beS TienftcS bie ©efugniffe
neS SÖachtfiabenben.

4. _3JTacfien marfd^icrenbc Triippenbagagcn (§ 3)
as Ginfeh reiten ber ©enbaniieric:Patrouitte pr Aufrecht:
fialtung ber Drbnnng erforberlich, fo ift bies bem
bfjrer ber ©agage begto. beffeit Sfellocrtreter angugeigtti.

stellt berfeibe bie ihm funbgegebenen Unregcl:
iSgigfeiten nicht ab, fo barf bie Patrouille boch iljrc

'icnfigeroalt gegen bie erfterem unterteilten Perfonen
i<ht gcltcub machen, unb übernimmt bann ber gülfrer

te Perantwortuug. Tie Patrouille macht aisbann
rm etwa oorhanbenen ©enbnrmerie=0ffijier ober

ber:2Bacf)tmeifter, anbernfalls unmittelbar bem
riienben bcö TOanöoerS über ben PorfaH SOJelbung.

Sorftehenber AuSpg, in tocldjem ber §4 an bie

Ue bes § 9 ber uorgenannten Snftrnftion getreten

t, roirb fjicrmit pr öffentlichen Kenntnis gebradjt.

Pofen, ben 2. 3uli 1908.

®er SReaierungS.ptciftbent.
3G2/06 IM y. SB.: <£ngdfjnrbt.

134. Ter mit bcr fommiffarifchen Pcrwaltung ber

frctSfd)iilinfpeftion ©reib beauftragte Seminar*
'berlcftrer Pacfjmann aus Königsberg 9l.=3)i. ift

:rdh Chrlafj beS £errn 9J?inifterS ber geiftlichen,

*) ®er Vtrr SKiiiifter bes Innern ift crindjt roorben, bie

rr.inrag ber Betugniffe bcr in Jirbe ftdjenbm TOcmiifd)aften

riwiS ber Sliinigttdjen 9tegterimgeit ic. burd) bie Amtsblätter
'cbüentlichen tutb bot jebem SDianöBer miebet iit tttinnerung
•emgen ju taffen.

UnierriditS: unb ©lebijinat : Angelegenheiten uont

12. Suni 1908 U. III. B. 9fr. 2360 U. III. 311m KrciS»

fchuiinfpeftor bcS KreiSfdjulinfpeftionSbegirfS Wriitf

onm 1. 3uii 1908 ab ernannt worben.

Pofen, ben 27. 3uni 1908.

Königlid) e ^Regierung,
Abteilung für Kirchen» unb Scfiulwefen.

6984/08 II ®en. $affenpflttg.

635. Ter Königliche TomänenfiSfuS als ©efiber

ber Domänen Unterwalben, primeutborf unb 91ab:

ftaebt im Kreijc Somft foroie bie ©eincinbcn priutent:

borf, Priment, Polaboioo, Slotnif, 9iabomierj unb

Dclpoche beabfichtigen pm pweefe ber befferen Gnt=

unb begto. ©ewäfferung, wie überhaupt pm Sioede

einer befferen 9lu$barmocf)ung ihrer 2Biefenfläd)cn in

bem primenter Cbrabruch nette Porflutgräben
nebft 3Dnrcf)ldffen unb ®perrftf)lcufen pp. twie

and) 3Infhöhungen »on 2Iu<tfuljrtocgcn in bem
genannten Priicfje (jcrauftetlen.

3n @emäfil)eit beS § BO ber Allgemeinen Kanal:

imb ©rabenorbnung oont 16. Aunuft 1842 (Amtsblatt

für 1842, SKnhang ju 9ir. 44) ift ber bariiber auf:

geftelltc plan oom B. Tejcmber o. 3S. in ber 3eit
tun» 8. 3nli biei 8. Oftober b. 3#. im 2Imt$»
gintmer ber Tircftion ber Cbra-'MtcHorationd*
«ogietät Ijierfclbft, ©ernl)arbincrbfatj 2lr. 4,
gt»ei Treppen, auSgelegt, an roeldjer Stelle er an

Den SBJerftagen mnhrenb ber Ticnftftunben — oon 9 llhr

oor: bis 3 Uhr nachmittags — ciugefcfjcn toerben fann.

TieS roirb hierbnreh öffentlich mit bem SBeinerfen

befannt gemalt, baff etwaige Gimocnbungen gegen

biefen Plan bei bcr Tireftion ber 0bra=9JielioratwnS:

cSogietftt hierfelbft innerhalb bcr »orbegeichuetcn brei:

monatlichen 9uSfchlugfri)t — bis gum 8 . Oftober
b. 5.— angcbrad)t werben muffen, fpfttere SBcfdjtuerbcn

aber nicht beriicfficfjtigt werben föttnen.

Pofen, ben 1. 3uli 1908.

Ter Königliche KointniffariuS unb
Tireftor für bie 0bra:9Reliorationen
374/08 O.M. ®oenifrf), SRcgicrungsrat.

636. TaS Poflamt in Oulmiergpce hat beit

9fatuen „Su(ntirfd)iit) (23g. pofen)" erhalten.

Pofen 0., ben 30. 3uni 19CP.

Kaiferlidie 06er:poftbirtftion.
3. »•: »arefel.

637. Tie Poftagentur in Tgcgcpanfotoo (Kr.

Samter) hnt ben 9iamcn <2tept)andhofcn (Kreis

Samter) erhalten.

pofen 0., ben 27. 3uni 1908.

Kaiferliche 0ber:Poflbireftion.
3. P- Parefcl.

638. 9lm 1. 3uli b. 3«. wirb ber gwifchen ben
'l)af)id)öfen 3>rfe unb Gfjrppsfo an bcr Pahnftrede
Pirnbaum—Samter gelegene Pahn^of IV. Klaffe
SRpgin, welcher bisher nur für bie Abfertigung oon
Perfoncn, ©epfttf, Seichen unb Stücfgnt eingerichtet

war, auch t01 bie fUbfertigung bon lebenben
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gieren, Söctflfttlnbungett unb gnbrjeunen
eröffnet.

Tie Abfertigung non Sprengftoffen ift an&s

gefdtjloffen.

Ißofeu, ben 24. 3uni 1908.

& ö n i g l i dj e Sifenbaijnbircftton.
639. ©ei ber fjeute ftaitgefiablcn öffentlichen

Ulerlofnttg ber jum 1. Cftober 1908 einju«

löfciiben SHenteubriefe ber ißrobing ißofen

finb fotgenbe Stücfe gezogen worben:

I. 4%fge SRcntenbriefe.

Littr. A ju 3000 2Kf. (1000 Taler) 150 <Stüd

unb jroar bie Kümmern:
19 65 105 250 503 958 996

1146 1195 1223 1230 1269 1651 1690
1646 1739 1933 1990 2023 2037 2087
2226 2306 2478 2602 2606 2869 3053
3093 3145 3271 3631 3759 3873 4045
4100 4105 4251 4307 4359 4752 5017
5049 6231 6271 5347 6359 6467 6568
6667 6905 6161 6188 6204 6225 6406
6522 7144 7238 7507 7520 7567 7663
7771 7802 7838 7841 7844 8186 8619
8620 8552 8751 8850 8872 8918 8926
9035 9052 9103 9264 9293 9364 9366
9407 9451 9513 9562 9578 9598 9655
9708 9858 9883 10066 10068 10150 10298
10440 10458 10499 10509 10590 10628 10700
10724 10781 10783 11002 11021 11066 11078
11085 11143 11146 11171 11217 11261 11454

11617 11680 11760 11776 11781 11945 11952
11965 11972 12031 12117 12142 12164 12374

12396 12400 12433 12574 12774 12803 12809
12991
13454

13028
13593

13039
13596.

13040 13060 13325 13383

Littr. B. ju 1600 SKf.

unb jroar bie Kümmern:
(500 Taler) 50 Stücf

482 919 996 1001 1003 1023 1298
1500 1685 1761 1753 1794 1882 2088
2141 2223 2355 2447 2550 2629 2680
2725 2790 2835 2873 2887 2990 2994
3048 3380 3535 3591 3609 3681 3792
3794 3866 3904 3924 3990 4057 4081
4235
4487.

4284 4287 4290 4369 4372 4382

9503 9507 9517 9553 9635
9856 10143 10228 10340 10487 lOifl
10734 10850 10916 10927 10944 llffl#1
11072 11098 11114 11194 11221 iliff
11432 11665 11816 11846 11875 11921 1
12139 12193 12246 12311 12312 12323 1-1
12554 12695 12699 12794 12865 12888 hfl
12975 13029 13050 13160 13180 13254 !(

13383 13413 13430 13546 13558 13572 : ;

13731 13787 14024 14050 14088 14252 1-3

14308 14424 14462 14571 14614 14634 l,i

14766 14769 14825 14833 14846 14871 !

14941 14963 16122 16292 16303 16345 7 3

16382 15400 15618 16655 15604 15629 1K

16777 16778 15920 16922 15945 15967 l'-i

16127 16197 16301 16314 16365 16372 1'

16556 16568 16636 16669 16733 16741 1 s

16990 17282 17456 17887 17940 18133 1-

18208 18231 18261 18331 18369 18410 !

18432 18463 18509 18642 18666.

Littr. D. ju 75 9Äf. (25 Taler) 160 Still

jroar bie Kümmern: 1

691 726 904 937 995 1209 1«
1352 1611 1586 1629 1736 2350 2381

2449 2492 2652 2669 3217 3235 m
3614 3930 4022 4047 4058 4197 4M

4438 4463 4752 4819 4915 6009 513

6189 6269 6399 5411 5797 5951 5*

6134 6288 6296 6352 6408 6521 653

6570 6641 6690 6751 6854 7093 VA
7184 7410 7469 7591 7738 7788 ;

7832 7914 8038 8124 8199 8227 M
8335 8402 8423 8441 8548 8576 89

8761 8903 8912 8987 9012 9096
9219 9224 9327 9416 9471 9546 93

9755 9799 9805 10054 10211 10413 1063

10726 10727 10761 10774 10810 10813 1063

10825 10923 11178 11274 11313 11339 11 -

11458 11620 11536 11709 11787 11803 11
-

11847 11980 12054 12128 12242 12345 h
‘

12685 12634 12832 12853 13065 13191 1331

13371 13412 13479 13589 13617 13640 1353

13753 13802 13969 14030 14032 14110 141 (

14208 14468 14577 14647 14703 14704 147«

14773 14812 14840 14845 14974 14982.

Littr. C. ja 300 SRf. (100 Taler) 201 Stücf

unb jroar bie Kümmern:

341 498 942 1068 1287 1645 1715
1820 1913 2329 2722 3509 3571 3912
4058 4137 4192 4231 4315 4347 4450
4544 5075 6094 6316 5403 5435 5565
5878 6994 6217 6385 6617 6964 6983
7058 7145 7376 7445 7866 7974 8084
8130 8184 8207 8418 8465 8479 8514
8579 3WK 8626 8635 8967 9016 9053
9058 9100 9166 9181 9236 9397 9430

II. 379 %ifle SSentcnbriefe.

Littr. L. ju 3000 SJJarf 12 Stücf unb greer >

Kümmern: 148. 167. 349. 639. 688. 889. löfl

1138. 1350. 1372. 1380. 1459.

Littr. M. ju 1600 2Karf 2 Stücf unb jroar b

Kümmern: 48. 73.

Littr. N. ju 300 SDfarf 9 Stü<f unb jrcar b

Kümmern: 10. 145. 457. 473. 487. 621. 710. Ti

778.

Littr. O. ju 75 ÜJtarf 7 Stücf unb jnwr

Kümmern: 102. 161. 192. 408. 486. 619. 69t.

OQS



Littr. P. ju 30 Dfurf 2 Stücf unb jroar bie

Hummern: 144. 198.

Tic 3nfiaber biefer Stentcnbriefe werben auf:

acjorbcrt, fic in fursfäljigem guftanbe mit bcn

baju gcl)3rigen Stii^fdjeiucn Steifte ^

'

1tr'y~ jgimb

(jnieuerungSjdjeinen bei ber ftiefigen dient«»:

knMtaffe, Kanoncnplafe Str. 11b ober bei

for .Uöiiiglicftcu StcntcubanLKaffc in '-Berlin, ,U (öfter:

firafec 781 uom 1. Cftober 1J»«H ab an bcn SBodjcn:

tagen oon 9 bi-? 12 lU)r cinjuliefern, um t)icrgegen unb

gegen Quittung ben Sicnnmcrt ber Sicntenbricfc in

empfang $u neftmen.

Spin 1. Oftober 1908 ab ftört bie Serjinfung ber

auSgeloften Sienteribricje auf.

Auswärtigen 3nftabern uon auSgeloften Stenten:

triefen ift cs geftattet, fie an bie StentenbanLKaffe

birreb bie ‘i
i ofi portofrei unb mit bem Anträge ein:

pjenben, baff ber ©elbbetrag auf gleichem SBege

übermittelt toerbc. Tie 3»fenbung be? ©elbe« gcid)icl)t

bann auf (Gefahr unb Äoften be? Qmpfängcr« unb

jroar bei Summen bi« 800 9Jiar( burd) '-fjoftamoeifung.

Sofern es fid) um Summen über 800 3J?f. bonbeit,

ii: einem foId)cu Anträge eine Quittung nad) folgenbem

Dfufter:

, SJfatf, in SBortcn: SJfarf

fürb... auegcloftcn Stentenbriej. . . ber SJJro-

oinj tßofen Littr Sfr habe idj au«

ber Königlicften Sienteitbauf : Kaffe ju ißofen

erftaltcn, worüber biefe Quittung.

(Ort, Datum uub Unterschrift.)"

beijuiügcn.

Sdjliejilid) mad)en mir nod) befannt, bafj oon ben

irüfter oerloften iWentcttbricfcn ber 'ifirouing tßofen,

feit bereu ^äfligfeit 2 3at>re unb bnruber
berfloffen ftnb, folgenbe jitr ©nlöfung bei bei

.'Hcntenfaanffaffc itocf) nicht ciitgcrcicftt finb unb jwar,

cu« bcn £yä(ligfcit?tcrinincn:

diücfftäubig ftnb:

4°/0 tgc tpfanbbriefc

feit 1. April 1900 Littr. D. Sir. 11459 1

feit 1. Cftober 1900 Littr. D. Dir. 12147
feit 1. SlpriM901 Littr. D. Sfr. 3033. 4759. 11460
feit 1. April' 1902 Littr. C. Sfr. 12498
feit 1. Cftober 1902 Littr. 0. Sir. 9150. 11509,

Littr. D. Kr. 1213
feit 1. April 1903 Uttr. D. Sfr. 1670
feit 1. Cftober 1903 Littr. C. Sfr. 5031, Littr. D.

Sfr. 263. 11820
feit 1. April 1904 Littr. C. Sir. 12708. 13073
feit 1. April 1905 Littr. A. Sfr. 10923.

feit 1. April 1906 Littr. A. Sfr. 11110. 11778,

Littr. D. Sfr. 6628. 6629.

j*
i

/2°/o*9c Wentcnbriefe

:

feit 1. Cftober 1901 Littr. 0. Sfr. 535
feit 1. Oftober 1902 Littr. 0. Sir. 140.

211« ttbftanbrn gcfontntcti nugentelbete
Stentcnbriefe:

Keine.

Die Snftaber biefer Stentcnbriefe tperbeu jur Ser;

meibung ferneren 3i ,'iSuerIuftc« an bie (Srftebung iftrer

Kapitalien erinnert, wobei gleichzeitig barauf auf:

merffam gemadjt toirb, baff nad) § 44 be« Stenten:

banfgeicfjc? uom 2. SJfärj 1850 bie au«getoften

Stentenbriefe binnen 10 3aftrcn uerjüftren.

Siofen, ben 16. SJfai 1908.

K 5 n
i
g I i d) e D i r e f t i o n ber Sicntenbanf

für bie
'fß

r o o i n j fß o f e n.

640. C r t « ft a t u t

betreffenb bie Tagegelber unb Steifefoften ber 'fltit=

glieber be« SJtagiftrat«, ber Stabtoerorbneten unb ber

ftäbtifdjen ©camteu ber Stabt SJoref.

Auf ©runb bc« Jj 11 ber Snibtcorbnung uom
30. 'JJfai 1853 unb bc? ff 6 be« ©ejcftcS betreffenb

bic Aufteilung unb Serforgung ber Kommunalbeamten
uom 30. 3uli 1899 wirb unter 3u6immuiig ber

3tabtoerorbnctcn:Scriamm(ung folgenbe« OrtSftatut

erlaffen

:

Die SRagiftrat?mitg(ieber, Stabtoerorbneten,

SJfitglieber ber '(ßcrroaltititgsbcputationcii unb
©emciubebcamten ber Stabt iBorcf erhalten bei

Dicnftreifen Tagegelber itub Steifefoften nach ben

für bic ©cmäftrimg oon Dagcgelbern unb Steife:

foften bei Staatsbeamten gcltenbcu Siorfdjriften

mit ber SJfajjgabc, baff bie ifdegüge für bieielben

jolgenben ©nippen ber Staatsbeamten ju § 1

be« ©efebes uom 21. 3uni 1897 (©. S. S. 193 ff)

aitjufcftlicfsen ftnb:

a) für bcn SJtagiftrat«: unb fßoligeibirigenten,

SJfagiftratsmitgliebcr unb Stabtoerorbneten

ber Wruppc VI;

b) für SJfitglieber bei '-IknoaltungSbeputationen,

bcn ftämmercifaffenrenbanten unb anberc

öeamtc, ioeld)c nidjt ju ben Unterbeamten ju

iäftlen finb, bie ©ruppe VII;

c) iür Unterbeamte ber ©nippe VIII.

Diefcs Ortsftatut tritt mit bem Tage ber ©e=
ucl)itiiguiig burd) bcn 33ejirfS:AuSfd)itjt in Kraft.

SBorcf, bcn 6. SJfai 1908.

Der SJf a g i ft r a t.

gej. tpr,)t)bt)l«fi. Sfabtttfe.

Die S t a b t p c r o r b n e t e n : 9J e r f a ni m 1 u n g.

gej. Dftotna«. ©iadiotosfi
Doitinfjctusfi. Wogitlsfi.

SBorfteftcnbcS Ortsftatut toirb liierburd) oon uii«

genehmigt.

S-'Ofcn, ben 10. 3uni 1908.

St a m e n « b e S SöejirfSauSfdjuffe«.
Der SJorii^cnbe.

458/08 B.A. 3-8.: bon Sicgrotf).

U
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641 $lu$3ug
au« ber 3ahrc4ted)nuug ber SanbeSbauptfaffe ju 'i'oien uon bcr '-Berroattung be« Üanbedhanptionb* füi fctj

^Rechnungsjahr Dom 1. Slpril 1907 bi'? 31. 'JJi'nrj 1908.

Stapitet G i n u a () nt e

I. Oabtelrcntcn au« StaatSfonbS:

a) bebuf« HiiSftattung mit JyonbsS jur SelbftDerroaltung

b) für baS ?2)cbammen=i.'el)rinftitut

c) jur Untcrftüfyung nicberer lanbtuirtfdbaftlidjer l'cpranüalteu .

d) für bic Übernahme bcr SBcrroaltung unb Unterhaltung bcr

StaatSdjauffeen

e) jur Grleid)terung bcr Slrmenlaften ber ^roöinj unb jur

Unterftübung oon [cijtuiigSfd)wachen Greifen unb ©emeinben

f) für beit Umbau unb bte Unterhaltung uon .ftunftftrafjeu,

fomie jur Grlcidjterung ber burd) ben t8au foidjer Straffen

entftanbenen Sdjulbenlaften

II. tfluC' anberen gonbS:

a) fReingettrinn ber ^roDinaial^ilfSfaffe

b) 3ahre4rente au« bem fjonb« jur Durchführung ber ÄreiS=

orbnung

III. 3infen:

a) oom IfJrouinjiaUitapitalfonbS

b) Don ben jeitweife oerfügbaren unb bei ber ‘^roDityiab.^ilf«;

taffe jinSbar belegten Sbarbefttinbcn beS £anbe«hanptfonb« .

c) Dott getDührtcn ®etrieb«Dorfd)üffen

d) Don gemeinnühigeu Sfauoercinen für gemährte '-baubarlchne

.

e) Don ben mit ben Grbbaurechtcn bebauten 'f.troDinjialbeamten

aa) ©runbjin«

bb) 3*nö: u,'b UilgungSraten Don ben öaubarlehnen

IV. SknoaltttngSloftetijufdjüffe:

a) oon bcr fJ$roDinjiaU.&ilfäfafie einfdjtiejjlid) ber £anbe3fultur=

SRcntenbanf

b) Don ber f?ojett|d)en iftroDinjiaUgeuerfojictät für Stcforgung

ber itaffengefchäfte

c) oon bem @raf oon ©arcjpnsfi’fchfn £>ofpita(SfonbS

d) Don bem Ströbcl'fchen Stiftungsfonb«

e) Dott bem i'iehfeucfjenfonb? für 'Jiob= unb £uitgeitfeuche=

Derfidjerung

f) oon bem 58iehfcud)enfonb* für Üfil,;brartbucn’id)cning

g) üott ber '’Jiofenfdjen lanbiuirtjcbaftlidjen SJerufögenojjenfdjaft

h) Don ber £anbe«Derfid)erungSanftuIt 'flojctt

i) oon ber 2öitn>en= unb SBaifenfaffe für bie ©emeinbebeantten

in ber ^rooinj ijlofen

k) Don bem goiib« für ba« gürforgeerjieI)ungStüefen

V. Ulicten oom 'fSroDinjiaUStänbebaufe:

a) Don ber fianbcSDerfidjerungSanftat 'f'ojett

b) Dott bem fyonbe für ba« gürforgeerjieljungsroejen

VI. Umlagen auf bie Mreife

VII. 3n«gemein einidjl. ber jurüdge^ahltett S0etricb«Dorfchüffe

Summe ber Gimtahmc

3m ganp«

1 139 700—
6819 —
10350—

691 929

653 253!

437119— I 2 939 17flH

262 46897

220317—1

30177 77

2836468
2 688|19
16 000—
202019
6 058 61

70000-

10000 —
265 57
100—

5000'—
10000—
9 700,

—

19834 66

158849
30177:68

11 100 —
1 ooo—

482 785

853il94

156 6664

12100-

2 279440-

18345 ls

6 1389226;
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Sopittl 21 u $ (i
a b e

3m einzelnen 3m gattjen

.« ty

(. Jyiir beit '}?rppiiijtabVaiibtag
1

1121054

II. ^ürbcui5rtn>iniiiil '.lltt-jid)iir1 ,'I.
!
iw,iii;iiiliat,i; t Jt'iii.iiitl .'ioitiiitiM'it'ucii

imb .H'oittnüitaricn 8858 41

III. Jyiir bic X'nnbcehauptocnpaltuug 431 SS«) 87
1

IV. Ittr laufenbcn Unterhaltung bes 'lüppiitjial- stänbrhaiitc-i 7305 82

V. •jur baulichen Unterhaltung bc* 'lüiH'injiabstaitbehaiiies — — 1892 87

VI. lyiir bas Straften- imb M lcitibn()mucfcit

:

b) für bie Vafaluernmltuug 529 7-24 Of)

I>i für bic Unterhaltung bei 'J?roi'iit',tal-lihaitffccti 1 7:is l lti ‘23

c) ',u Beihilfen für bat 8rei* unb OScmembciuegcbaii

(1) ,’,nr vürpunutg mtb iilguttg bet 'Jlitleihc i'nn 1 (muh um
381 579 44

jur iMeiihlligitiig pph 'Ä'ihiiten .',tt MreUgucgebauttn •21 9S‘2()7

25 2t 12 19 2999 997

|

VII Jyiir bas Vaubmuteu-- imb .Mot rigcitbeiiipcfeii

:

a) für bie 2anbariiicnpflege 551 992 95

Ii) jur Unterhaltung bis Vaitbarmcithnuies in edtvimm

c) ,5,itr Unterhaltung bes ?lrbeits imb Vürnbarmenhaiije* in

3811327

tSpjanotno

ci) jnr Unterhaltung bes Vlrbeit*; mtb Vaubnimcnbanice- in

15 TM 4s

Jyrauftabt 21 U21 11 45t; ‘tos 51

VIII. Jyiir bas JyiiriprgccrjichungSiuejeu:

a) jnr Unterhaltung ber in Familien mtb 'lüruatauilalteit unter

gebrachten Zöglinge 59 7t hl 15

lg gut Unterhaltung ber 'J.üppiujial - Jyii rjorgee rji ehtt ngsa ttital

t

itt sdntbitt 17 19202

c) jnr Unterhaltung ber '^lpiiiiijial • JyiitiLngecr;iehuiigvanitali

in ^erlang 1 IST 39 78112 f>8

IX. Jyiir bic Cirtett: ttttb 'ibioteitpflegc:

a) jnr Unterhaltung bet 'lümnujial - Cbreu* ttttb febioteuauftalt

ju .Haften • i9 T83 19

b) gut Unterhaltung ber 'I'unungial .Vrrciinnftalt jti Cminc-f .

c) jur Unterhaltung ber fjjropinjtabjtrreiinnftalt ju Xjicfanfa

.

d) gttr Unterhaltung bei iüoPiujial-3ti'cminftalt gu Cbramatbe

e) jur Unterhaltung nun Gbioiett mtb 'IHübtinuigeit aus bet

tjlropinj 'lügen int Samariter Crbcusititt ja Mrafcfmib ...

10t» 109 92
8442391
12T 2H4 s9

2 935 2i i 380 237 OS

X. Jyiir bas iiiiibttuuinicim'cfeii:

a) jur Umerhaltnttg ber iaitbfliininienaiiitalt 'ieofett 1 11 5M 5s

b) jur Unterhaltung ber lauhftnmuiettatiitalt cdmeibemübl .

.

78 853 IS

c) jur Umerhaltnttg ber Xaiihimmmcuanitalt türomherg 55 841 99 249 199 45

XI. Tyür bas lölinbemoefen:

jur Unterhaltung ber SHinbeuaiiftali türtmibcrg — — 97 987 37

XII. Tyür bas .üehantuteituu'iett:

jur Uitterhaltuiig ber .ücbammcitlrbrnttitalt tu 'lügen 42 589 37

XIII. Jfür Jlngelegenheitcii ber niebereii latibunriidjajilidieii idjuleit:

a) ber Vanbu'irtfd)artsfninmer für bie 'liriunnj lügen

b) ©nabenpeufion an beu ehemaligen Horftehcr ber latibmin

21 IHM V—

.

fdjaftlichen liinterichule in .öoheutalja Mirjdjt 900 — 24 900—
XIV. gür ben proninjiellen (orbemlidien) Vanbcsmcliorationstoiibs —

i

—

13350 50
XV. Stipenbicn fiir 3 ietuiiiariftiiiuen 1 800—

Übertrag . .

.

4 499 939,15
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.'tarnte!

XVI.

XVII.

® u 3 a a b e

Übertrag . .

.

SBtrjinftmg unb Tilgung tu>it Stilleren:

a) ber 4 I

/S SJliflionen: ^(itlcifjc au3 ber ^roDinjial
s fpfilfSfaffe

3ur ?lu3füt)rung be>? 6kfc6e3 Dom 11. 3uli 1891 210000

4 46963611

b) ber Slnleiljc oou 620000fDL an -5 bet ^routn$iab.£ül|\*fa||c

jum 9ieubau ber ficbammenlehranftalt

c) ber Stnlcihe uott 600000 3R. jum SJeubait einer 3rrenanfta(t

28933 32
30000 —

d) ber Anleihe Don S*/t Millionen jum SRcubau ber liierten

3rrenanftnlt unb Ausftattung ber 3rrcn= unb 3 biotenatifta!t

ju Sofien unb ber fjcbainmenlehranftalt fjofeit 178 125

e) ber tRotftanb3an(eilje doii 450000 2R 431604
f) ber Anleihe für bic Grbaumtg einer Sicdjcnftütion bei bem

Vaubarmeuhaujc
,
51t Sdjrimm uoit 200 000 3R 6042 36

g) ber Anleihe für beit Dfeubau ber (Stjbimibrücfc in 'ßofett doii

210000 'JR 6600
h) ber SXnleitjc biss 311 400000 SR. jur Oktonf)rung £)trpp-

tl)efnriid) fiefjer geftedter 51aubarlchne 311 minbeftenS 3%
gittfeu unb 1% jitgung au gemeinnübige sBauücrcinc gegen

ÜicreitfteUung einer entfprcdjcnben Anjat)! doii SBohmmgen
an ^roDin3ialbeamte 18 666 66

i) ber Anleihe bis! 30 1 000 tXX) StR. 3unt (Srroerbc Don (Baus

gclänbe 3ur Vergebung an 'IlroDin3ialbeamte int (Jrbbaurcd)t 32666 tit;

k) ber Anleihe bis 31t 4500003R. für ben SReubau ber SSarthe=

brüdc bei fiub^c 2 149 59

1) beögl uott 350 (.00 9R. 3m' tBeftreitung ber Soften für

baulidjc Erweiterungen »crfdjicbctier ‘fßroöinjialanftatten . . .

.

7 099 49

in) bc3gl. Don 1750000 SIR. jnr Reifung baulidjer SRcftfoften,

311 baulichen Erweiterungen uitb aupcrorbentlidjen Auf:

lucnbungcn 2439 35 5*27 038 u

Aitffcrorbentlidje, nidjt auf redjtlidjcr '-üerpftidjtung bcru()cube

Aufgaben

:

a) 3ur Unterhaltung ber tBaugetoerfidiule 311 'Jlojen 5000
|

b) 3ufd)ufc 311 ben Unterl)altuug$foftcn ber lantuuirtfcfjaftlidjeu

$krfud)s5itntion 311 Sßofen 1500
c) 3ur llnterftütjung ber Eknoffenfdtaft ber 2 d)weitern ber

heiligen Elijabctl) 31 t 'fiojett für ambulante firanfcnpflege .

.

1500
d) 3ur Untcrftühung an baa St. 3ofep();Stift 311 'ßofen für pflege

armer ftcchcr ffrauett 600
1

1

e) 3ur Untcrftübuitg an ba3 St. 3ofeph=2tiit 311 Sßofen für bar.

Siinberhofpital 4000
f) 3ttr llnterftüfcung Angenfranfct itt Augciuöeitanftalten 13 90440
e) 3ur Untcrftüjjung für bic 'Diafoniffcuanftalt in Sßofen 7000-
h) 3ttr Unterftütjung ber Äraufenanftatt ber barmf)er3igen

Sthweftern 311 ßofen 5000—
i) 3ur Unterftübung bc» MinbcrheilftättcnDerein» für bic Sßrooiitj

'Boten 1612 j

k) bem Sßofener 'ßroDinjialoncin gegen bie SÖanberbcttclei,

Beihilfe für bic Arbciter=&olonie AlfcÖafjiq 4000
1

1 ) sur SBerftärfung ber oom Staate 3 itr görberung ber Sanb=

irirtfd)ait in ber Sßrouin* 'fJofcn in Auefidjt gefteflten Summen
an bie i'anbwirtithaitsifammer 10000—

!

Übertrag . .

.

—1 4996 674,62
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?l u u g a b e
3m einzelnen I 3m ganzen

XVI 11.

100(1—
36000—

239809

5 400—
20001
750—

300—
100—

Übertrag...
j

499067462
" m) jur Serffigung beS ^rouin^talaiiefdjuffeä unb jioar i» ciTtcr

l'iuic für 3'l’crfc ber Sanbroirtjchaft 8 900—
n) SciljUfe für bic bei ber gorjtabtcilung ber fiaubioirtidjaftS:

fammer für bic ^JroPinj Scfcit eingerichtete 3fur

f

10cra 1

1

u igc- ftc 11c 1 00( *;

—

o) ju aufierorbcmlidjcn Jluftucnbimgcii für ’DJi eüora ti o n^.t.tocrte . 3600O|

—

I»)
jur llnterfiüjjung ber fyi|diuid)tbeftrcbuiuicii in ber 'fjroninj

'liefen an bic SanbroirtfdjafWfammer ber 'ßrooittj ^Jofen. .. 2 250,—

q) Seihilfe ^ur generroehrülnfallfaffe 200i—
r) jur Uemuncricniitg ber ih'egcnbeobadjter in ber ^rotrinj 'liefen 4(K)—
s) Beihilfe an beit Sercin „^oologifdjcr ©arten" itt 'liefen... 1000'— I

t) UfitgliebSbcitrag an ben 'lirouinjialoerein für .gicbung ber i

ginfs unb Slanalfd)iffal)tt in ber 'lireeinj 'liefen 300 —
u) 'liaufdjquantuin für iHeijefoflcu unb befonberc ^tuftucnbiingeu

bi'-J ^rooinjiakHonferoatorS 239809
v) Stipenbien für Sdjitleritincn ber iteniglidjen ©enterbe: unb

.^ansljaltimg^fchule in liefen 775;

—

\v) Jlufdjup an bie Stabt liefen jur Unterhaltung ber höheren

'Diafd)inenbaiiid)ulr 10000 1—
x) Seitrag jit ben Heften ber f!aatlid)en geo(ogi[d):agronomifd)ett

Arbeiten in ber Srovtnj 'liefen 5 400 —
y) Seitrag an beit Scrciir jur Scfäinpfung ber Xuberfulofc .. 2 OOOi

z) Seihilfe jur Seranftatimig fmtiigenterldidier Serträgc 750—
aa) einmalige Scifjilfc an ben Sntcrlänbiidjcit graucti-3n>cigotreiu

ju ©tiefen für baS UfitticrbauS Scthcsba ju ©neiett 2000—
bb) Seifjilfe an ben 3entralljilf$ecrciti jur görberuitg ber Serufä:

tätigfeit ber Slinben Xcutid)laiibS 300—
cc) Ufitgliebsbcitrag an ben 3entraloerein für Ongcubfürfergc . . 100—
dd) einmalige Seiljilfe an ben Serein jur Segrünbung eine»

l

S?ödmerinnen=?lft)la in Srotuberg 150

—

|

ec) Üujdjujj an bic Stabt Sejanotuo Sir. iHanmich jur Unter:

baltung ber bort neu ju griinbenben Uanbroirtidiaftäfchnlc

für baS Gtat$jal)r 1907 1000—
ff) bent Spcjialarjt Tr. Tafjmer in 'liofett 3uf<hufc für eine

eott ihm cinjurichtcitbe stlinif für unbemittelte Cljrenfraufc

aus ber S1
'

0®*11
.) S°ie:l 1 13 20 129054 69

XVIII. 3nr Übeneeifinig ber fid) ergebenbett Grfparttiffe ait bei; IJJroDinjiaU

ftapitalfoitbs — :— 136 497 66

XIX. SroBinjielic ?(ufroenbungen für 3n»c<fc ber Sinn ft unb 28iffcujd)aft:

a) für bas Siaifer gricbridjoDfufcum 83180:63
b) für bie Siaifer Sii(()e!m:Sibliotl)cf 4-1 998 88 12817951

XX. 3nSgemein, einfdjlieglidj ber getuiil)rteti SetriebSuorfdjüffc 43076088

Summe ber ÜlitSgabc... i 5821167 36

3 m f n in m e n ft e 1 1 u n fl.

Tie (Simtafjmc int 5Hcd)nuttg$jn()r 1907 f)at betragen 6 138 922,65 'Uff.

f)icrjtt ber Seftanb aus bem iRedjmntgsjaljr 1906 1 144 230,32 „
unb bie am Schluffe bcS 9ied)mtngsjaf)rcS 1907 nod) auSftef)etibc 'Jfefteinnahmc non. 27 000,00 „

ergibt ©efamteinnaf|mc 7 310 152,97 Uff.

Tie Susgabc ün Üfcdjmiiigsialjr 1907 tmt betragen 5821 167,36 Uff.

Ti* SReftauSgaben am Schluffe beS Ucd)ming?jn()reS 1907 belaufen fid) auf 1488 985,61 „

ergibt ©ejamtauSgabc 7 310 152,97

3?orftel)enber 9fusjug wirb hiermit jur öffentlichen HenntniS gcbrad)t. t'ielit au).

754/06K.B. fJofett, beit 25. 3uni 1908. Ter 8 a tt b c 3 h a u p t tn a n. 3- So gej- Sfoetel.

I Hk.

83 180,63

4499888

129054 69

i

136497 66

12817951

43076088

5821 167 36



382

642. ©cfanntmadfutig
t>er©erlcil)ttng!?itrf»tnbefiir bnö©tniiufoblen=
©ergtocrf „Slitirijc I" bei 9tlt = ©otjeti,

ft vt- io 2rf)«ticgcl.

3m Planten bc* .ftöuigS.

31 n{ ©ruttb ber am 24. 3uli 1907 präfentierten

'Deutung roirb bem ftönigltdi '•Ikciijjijdjen Staat

(©ergfiSfiiS) unter bem Wanten

„9titfd)el"
bas ©crgroerfscigcntiim in bem gelbe, roeldicS auf bem

heute neu uns beglaubigten SituationSriffc mit ben

SBudbftabcu

X. M. 0. P. Q.

bezeichnet ift, einen gindjcninbalt non 2 199 9S0 (jinei
j

Millionen cinljunbenuenuunbncuiijigtaujcnb neunRimbert;

achtzig) Ouabratmetent bat unb in bett ©utsbezirfen
‘

Alt=©ol)cit unb ftuidjen foroie in ben @cmeinbc=
j

bejirfen ftufchen, Stabi Sdtmicgel unb Wobacgqu in

beut Al reife Scbmicgel, JHcgicnmgSbcjirfc ^ofen, Ober;

bergamtSbejirfe ©rcSlatt liegt, jur ©etoimtung ber in

bem gelbe norfommenben

'41 r n n u f » I) I e

bierburd) Derlicljcn.

Urlimblidj auSgcjcrtigi.

©reslau, ben 20. Dlai i.908.

(©rofjc* Siegel).

ft ö n i g 1 i d) e * Cberbergamt
gc,v Sriintcificr.

©orftcheitbc 'ikrlcihungstirfimbc roirb unter ©er;
|

Weitung auf btc §§ 35, 36 unb 37 bcS Allgemeinen

©crggcfejjeS nout 24. 3uni 1865 (®tfef}=Sammlung,
1865, ©eite 705) gur öffctttlidjcn ftcnntniS gebracht.

'.Binnen brei i’iottaten oom 3fblauje beö lagcs,

an rocld)cm baS biefe ©cfaiintmacfiung entbaltenbc

2lmtSblatt auSgegcbcn roorbcu ift, ift bie Sinfid)t bes i

Situntionsrijjcs bei bem .Höniglidjen Wcoierbeamtcn

bcS ©crgrcüicrs 'Jtojen jtt 'ßoiett (©ergreoierbureau)

eitteni 3cbcn geftatiet.

©rcslau, ben 20. 'Diai 1 908.

ft ö n i g l i d) e S Oberbergamt.
3910/08. «dfmcifccr.

643. $ e t a n n t m (i th u n g
ber ©crleilfungeiirfuttbr für bas ©raunfoff len»

©rrgtoerf „flitfdfe II" bei 91lt»©0hrn,
ftreiö ©rffiitiegcl.

3«t flamett be«t Sättig?.

Auf ©ruttb ber am 9. Äuguft 1907 präfentierten

Wiutung mirb bem ftönigltd) ^Jreugifchen Siaaie (©erg= I

fiSfus) unter bem Warnen

„91 i t f «ff e II"
bne SergroerfSeigcntum in bem gelbe, rcdd)eS auf bem

heute non uns beglaubigten Situationerifje mit ben

©ud)ftubcn

K T V W
beneid net ift, einen giäd)cninf)alt oott 2199994
(groci 'DtiUioncn einffunbcrtneununbncunjigtauftnb

|

, ncunbunbertuierunbneunäig) Cuabratmetcrit bat iwb in

bem ©utsbejirfe 2((0©ot)en fomic in ben ©cmeinbc:

begirfett ftujchen, Sfabt Schmiege! unb Witjdie in bra

Greife Sdjmiegel, WegieruitgSbcjivfe ißofcn, Cbet=

bcrgamtSbejirfe ©reslatt liegt, jur ©eroitinung ber in

bem gelbe Dorfomntenben

©ratinfoqic
hicrburch oerliehcn.

Urftmblid) auSgcfcrtigt

©reSlau, ben 20. 3JZai i908.

(©rohes ©iegel).

ft ö n i g t i d) e 3 Oberbergamb
geg. SdjtTtcifter.

©orftefaenbe ©crlcihungSurfunbc mirb unter Skt

rocifttng auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS SlQgemcioa

©erggeiches oom 24. 3uni 1865 (fflcfe^Sammlu:.,

1865, Seite 705) jur öffentlichen ftenntnis gebradii

'Binnen brei IWonaten oom Ablaufe bcS lag«,

an treldiem baS biefe ©etauntinadjuiig enthalten!*

Amtsblatt auSgcgcbeit worben ift, ift btc ©inficht bd

SituationSriffeS bei bem ftöniglidfeu Wcuierbeam:n

bcs ©ergrcoicrS fßofen ju 'flofeit (©ergreoierburtev)

einem 3eben geftattet.

©reSlau, beit 20. 'Dfai 1908.

ftöniglidies Oberbergamt
3909/08. ©d)meif)cr.

644. ÜB e t a n n t nt a d) u « g
bcr©rrlcibiiitg?urfunbe fiirba?©rrtunfot)len

©ergtocrf „Start Slbalbcrt Wrubc"
bei (6tirfdfno, Streit? Sfiffa.

3«i Sftanten be? ftottig?.

31uf ©nittb ber am 17. 31uguft 1906 präfentierten

'Iliututtg roirb betn Wittergutsbcfiher fturt AJlüller

<gi ©utfehno, ftveis Vtffa, unter bem Warnen

„Surt 91 b a l b e r t 8rube“
baS ©ergrocrfSeigcittum in bem gelbe, roclcheS auf bets

heute oott ttttS beglaubigten Sttuationsrifje mit ben

©udjftübcit

a b c d e f

bezeichnet ift, einen giächeniiil)alt oott 2188901 (3®
'PiiOionen eiithuttbenachtuttbachtjigtaujenb neunhtmbcrt

eittuttbjechäig) Cuabratmetern bat unb in ben ©utr

bewirten ©ttrfdjtto, ©ofanic, filctichau unb Sroicrcttin

foroie in bem ©emeiubebcjirfe ftardjoroo in bem ftrtiif

SHffa, DiegieruiigSbcjirfe ©ofett, CbcrbergamtSbejirtc

Sreslau liegt, zur ©croinnung bet in bem g-clbe dop

fomtnettben

©raunfohle
hietbutch oerliehcn.

Ur(uitblid) ausgefertigt

©rcslatt, ben 31. SWai 1908.

(©roheS Siegel).

ftöniglichcS Oberbergamt.
gcz. Sdfmciffcr.

Söorftehenbc SkrleihungSurluiibe roirb unter 21er.'

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bcS Allgemeinen
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Serggejcged doiii *24. 3uni 1885 (©efef^Sammlung,
1S65, ©eite 705) jur öftcntltdjeu Jicnntuid gebracht.

Sinnen brei äftonatcu Dom Slblaufe best ©agcd,

an me(d)cm bas biefe Sefanntinadjung cntljaltenbe

Smtdblatt audgcgcben worben ift, ift bie (üuficbt bed

2ituationdriffed bei bcm Hoitigltdjen 5HcDierbcamtcn

)«4 Sergreoierd ißofen gu ©tofcn (Sergreoierbitreau)

einem 3eben geftattet.

Sredlau, ben 81. 'Jüiai 1908.

ff ö n i g l i d) c d Dbcrbergnmt
390*2/08. gej. ©rfjntcifier.

«45. ©er SRittergutdpädjter J?ricbrid) Xrneger
in tHofchfolv ift beute non mir für ben £ßicl)>

repifipnöbejicf '31r. 5, beftebenb and (Sidioica ©ut,

jum ftellncrtretcnbcn *^iel)rc»»ifpr ernannt ttnb

Wtätigt roorbeii.

3arotfd)in, ben 25. 3uni 1808.

J t r 1/anbrat.
•295808. t>. ltnger.

646. ^oüjeü'lierorbnung
;ur Saupolijei = Serorbttung für bit Stabt Sojen

turnt 81 . SJärj 1908.

Stuf ©ruttb ber §§ 5 unb 6 bed ©efeged über bie

fJolijeUSenoaltung uoru 11. 9Jiiir,) 1850 unb ber §§ 143

unb 144 bed ©efefced über bie allgemeine Sanbeduer;

»altung Dom 30. 3uli 1883 ergebt mit 3uftimmung beb

ffiagtftratd folgenbe SoIijci^Scrorbnung:

§ 1. /Eie SDl'ic t=®crorb,,un
tl für ^>e Stabt Sojen

tmra 31. Sfärj 1903 nürb in § *20 Slbf. 1 3'Öel' 1 ab*

«änben, mie jolgt:

„©tragen ober ©tragcnteile unb groar jotoobl

bcftebeitbe ©ege alb and) neu angelegte ©tragen

unb Slätk ftnb erft bann für ben öffentlichen

Serfebr unb ben Slubau fcrtiggefteUt, tuenn

1.

bie örunbftiidje innerhalb ber feftgefteHten

Strafecnfludjtlinien freigelegt, ber ©tabtgemeinbe

übereignet unb in ber .ipöbenlagc unb Sreiten=
j

einteilung nach bem giudbtlinienplane reguliert ift*.
j

§ 2. ©iefe if?olijct=Serorbnuug tritt mit ber

vlerfünbung in ffraft. — III b 1643/08.

Soicn, ben 30. 3uni 1908.

2 1 ä b t i»f cb e S a u p o l i j e i = S e r tu a 1 1 u n g.

647 . 2Rit 3uftimmung bed J^errn SJanbratd ba^
i be Sebrer iWianfotodfi in Wreinotuo jum
itellpertretcnbcn Itid)iiieuirf)aucr für ben

Sejrrf fiotoroo ernannt.

©rüg, ben 24. 3uni 1908.

©er © i ft r i f t d i ff o in m i f f a r.

648. ©ie (ffnbftrecfe beet öffentlichen Wcgcd,
'.reicher öfttid) ber neuen Sdjulc in ffujnica tmjdln.

öffentlichen S3cg sffh)dlniero—©orubiorco mit bem
^ren^roege fferbinaubsboj—J.'ouijentl)al uerbinbet unb
VoarbcrEcilDomSBegc^niolatäe—fferbiuanböbof
M<b bem ©rengroege gerbinanbdbof—üouijentbal roirb

lierait für ben öffentlichen Setfeljr eingegogen.
ffobplagor«, ben 22. 3uni 1908.

3)er ® i ft r i f t d f o m m i f f a r.

«49S ©et uoit dicucnborf unb täarthetal
i fübrenbe ©cfjulfteg fall auf Eintrag ber tt ding-
liche» 'Kufit'bcUntgd- ftommiffiiMt in ber gelb:

ntarf Stcueiiborf ticrlcgt roerben unb jroar foll ber

: über bie £'änbereicu ber Snfieblcr Dtunnenfamp unb
Sudle, jomie be-J ©irtd Solaf fübrenbe ©eit best

©tegest fortfallen.

©er Steg foll uoit 'Jiciicnborf and mie bisher
1

auf bem öffentlichen ©ege bi-3 an ben Jfelbroeg führen,
I ber fich an ber ©üblichen Seite bed bem ©irte 'fjolaf

.gehörigen jplaned entlang jiebt. ©iefer fyclbmeg foll

al« Sei)u Ifteg bis an bie ©renje jtoifeben ber Sardelle

9o best Slnftcblerd 9innnenfamp unb bcm £anbc best

©aftroirtd Soigticroicg bemtgt roerben.

Sou biefem ^ßunft ab foD itt erftcr Sinic ber

roeftlich ber ©reitjftcmc belegcnc ©eil bed ©rengraind

oenoeubet roerben.

©orocit biefer ©eil bes ©renjraine nidjt auereidjt,

roirb bie !tönigtid)e Stit(icbelung4:Jlomnüjfioii beit

erforberlicben ©rutib u. Sobcn bergeben.

©iefe4 Sorbaben roirb gemdg § 67 beP

3uflänbigfeit4gefege4 mit bem Semerlcn oeröffentlicht,

baß etroaige tiiiijprüdje binnen 4 Soeben jur Serirteibung

be4 Slu5fd)luffe4 bei ber Unterzeichneten Segcnpolijei=

bebörbe antubringci: ftnb.

Dbornit ©üb, ben 20. 3uni 1908.

©er ©> i ft r i f t 4t l o m m i j f a r.

«50. Sludbrinh unb (grlöfchen
uoit Xi er feit che n.

I. 3Hil}branb.

a. 2litdgebroihcn unter bcm ÜHinbuieh:
best ©ominiumd (iüenau, Slreis Sornft.

b. @r(ofchen unter ben ©rlinu’incn.

bc4 Sorroerfe Slnnapol, fireid Siaroitfd).

II. 9foü.

@rtofchen unter ben ißferben:
bed *^iopftcipäd)tcrd HJyerfa in ®lufd)in, Streid

SofetuOft.

III. Xoamut.
a. geftlegung ber C>unbe in ben Crtfchaftcn

:

1. IRogusfo, fiomorje, ffalfftätt ©ut, tibocicja,

üinbenbor, lilenfa ©ut, Slleranberrub, .itolnije,

©berefta, Salfftabt Sabitboi, Sogujdjin ©orf,
lltrata, Sogufdjin hlb., SEÖolija (ojia, ^ermaitoroo,

ipapicrmüble, ©anbfrug, Matpfenjdbve unb £'ast--

forofo, Streid 3arotfd)in, auf bic©auer Don brei

ÜRonateu,

2. Saranotu ©emeinbe, füirotfdjen ©emeinbe mit

Sobanfa mr., Sororono unb Vifinp, Sllrotfcben

©ut mit ben Sorroerfen jfdirbof, Sororono unb
Saranoro, ©rembaniit ©ut mit Soriu. 3ura:

roiniec unb l/ipfa, Wretrtbuniit ©emeinbe mit

Äol ©retnbaniu I u. II unb 3uraroinicc, Sirfcn=

fclbc mit 3oad)imdtbal unb Dfin ©ut, Sore!,

Äronfcbforo, l!angemt)at, Ofin ©orf, Dftroroiec

mit f3uft=ßtin, ^}r$i)bt)jjero, 'JJiianoroicc, Jyauftianfa,



DKtjjanicc. Clijoma Xarf, CIfjoma Wut !, II, III,

3anfoiv> Wut nnb Wcnteinbe, Miete Stempelt, auf

bic Xaurr uoit 3 SRonaten,

3.

Wogoletoo Wut, Wogolctuo (Sem., fyiiebridteccf

mib Sn'ionc^Qtt SSlb., Sireie Sdjrimm, auf bic

Xuuer von brei 'ÜÜionaten.

b. greiiegnug ber .vntitbc in ben Crtfrijaftcn:

1. Sefdfttau m. fHabjifjtcro, Smiclonj Wut u. Wem., I

Wofttjew« Wut u. Wem., Str^egotD Wui u Wem.,

Streie Dftromo,

2. '-Bieget iiitt .^aulanb, tBoioiuiec, SSorucin Wut, Wc=

ineiitbc uub Stautaub, iSrunotD Wut unb Wem.,

Wrubjietec Wut, Wenteinbc unb ^mulattb, Stvcijmi

Wut unb Wemeinbe, Sionijeuljof unb Sobotfa Stiem

unb 3ieuboti, .Streie ^tefdjeu,

3. Genien, Sdiocutijat, Xrarftbentml)!e, tpuhenicc,

'.Uiicctcmo, SKabjetoo, (ijolomo unb Stonarefic mit

Srlfcnau, Sireie Sdjrimm.

IV. 3d)iuciuefcud)c.
a. üluegclmuhru unter ben Sdjnteiuen

:

1. bce arbeitete tüiidjael Woecjpmaf in Siott'ina

SBonu., bce ?litciterS SERartin 9Jiaciejcit>ef i in

Xrjccianotu 35om>., Streie Stofdjmiu,

2. bce Xoniitiiume Smielotu, Streie Dftrotoo,

3. bce Slnficblere Sinri löriidjer in 'flafoenmlbe,
|

Streie 3Iauünd),

4. bee WutebcfibcreStopcrefiin3iujiocin,Str. Sdjrimtn.

1. bce Xominiume Xobicidjin, Streie Wrftb,

2. bce Birte Start Xeljufe in ^riebifdj, Str SJiffa,

3. bce Bitte unb Wcflügctl)äublerS Sfibar Bojnt)

itt SBemfdien, Streie Sötcjerife,

4. ber Sjiiubtcr 3auifjett>efi unb tUtifuta in SBrobt), 1

Sireie 9ieutomtfd)ei,

5. be» Bitte fyrnll<S
Diotoat in ^olitifd) 'Bitte,

Streie Sdpuiegel.

V. «Rotlauf.
. ülneigebroiijeu unter ben 2rf)h>ctncn:

1. bc? 9Jiolfcrcipäd)tcre SRidjaleli in Siartef)oj,
j

Streie Stofdjmin,

2. bee Sanbroirte SJagobfa in Stijpjanli, bce

Xomiuiatarbcitere tBubjiaf in Xembiua, Sftcie
|

Woftpu,

3. bce Birte Siorcnj Statef in tteciencice unb '-Bogt*

Sorenj Worfa in Xafotmj ntofre, bee Arbeiters

Wtjblemefi itt Stonfolemo, Streie Wräfe,

4. bce fftcifdjere Stouftantin tSiadjomefi in SUiiefdjfon),

Streie 3arotfd)in,

5. bee Birte Stanielaue Obmajitt) in Sagicnmif,

ber Bittue 9tguee Wamrouefa unb bee Ziffer =

bürgere 3ofcptj Smocjpf in Stoffen, gl. Str.,

. bee Wuiee Saffenftein, Streie Strotofdjin,

7.

bee arbeitete (frans ©orowefi in 'Btefdien, gl.

Streifes1

,

fjricrju «otibcrbciiage bei Soltgeincror&nung,
Setrieb non Stufengen (^fat)rftüi)!en).

SJi e r } b a $'f d)c

8. bee Birte Slbalbert SBtajet in Brobleiro, be;'

Strbeitere ©oepiefgn«) in 'fjfaretie, bee arbeite

3oicr iBiefup uub bce Stellmadicre Äbclk:

Sfiba in Stofialcmo Wut, bee arbeitete Cbnitu-’

Staiüeraj in SRenbrütf, bce arbeitet

Stirfdifc in fjfaretie, bce Xominiume Äareln,

Streie Sainter,

9. bee Waftroirte Sodann (iegla in Sionjenüt, Vir:

Sdjilbbcrg,

10. bce Scbrere 3aubcr in Sdföntljal, Str. Sdirtc

'

11. bee aitfieblcre .0eret in Xomittoroo, bes t?lrbr:.:3j

Sotjann Xurcjaf in Binnagora, Streie Setji . : i

!

b. Cfrlofdtcit unter ben 3d)toeinen:

1. bee Arbeiters Stafimir Sortoja in Xaforor mit

nnb bee .fSäuelcre Bamrjpniaf in ttfeieneia, x
31rbcitcr Biobarcjat uub Oujfowiaf in h:i

rotuo, Streie Wrab,

2 . best arbeitete Simon Oanicfi in Bolita!::-
.

bee Xominiume in Xembno, bee Stellma.i

Staitiehtue 'Batulomefi in Xembno, Mr. ftoorn

3. bee arbeitete 2Rüj Raubet in SBontfoiw, N

Slrbcitcre ffranj 'X'tifolajqnf itt Bcibenau, N

Bitte 3ofej 0älapla nnb bce avbeitere SKufc:.

»Sjaief in Stieicjenio, bee Bitte .pcinrid) Siauti

itt Bcibenau, Streie Soften,

4. bce Slvbcitere 3a!ob rtr.jijpc^af in ('Solar.:

Wut, Streie Siffa,

5. bce Xiiitcrgutce Statmin, Streie 'frlcidjcn,

6. bce Xominiume SBicjbroroo, ber Slvbeiicr Slbals

Sliminefi uub Stefan 'IIicd)Oia in '-Bol;:?

bce 'JJüUlere Wouljitj (hbner in 'Sinne 7:

bee Sd)inicbe Stajmicrcjaf in Walomo, .»i

Sauiter,

7. bce Sluegebingcre Sluguft SBicnoagen itt ftci- f

Streie Sd)miegcl,

8. bee arbeitete Sboimte 'Diatuf^af in StrorJ

bee Slrbeitere 3Jiicf)acl Wo.goiaf in Bintta:.:

bee SJortoerfe 'Jtcljbof, Streie Sdjroba.

VI. Sacffteinblattcrn.

a. Sluegcbrudjcn unter ben &d)tveincn

1. bee £>ei,tere 'Hiartin Stur^amefi in tUaben;. b

Ärbcitere Wcorg (franjfc in ffogor^cla, swt

Stofdjmin,

2. bee IVülIcrmeiftere .^ugo Schöpfe in

Streie Strotofdjin.

b. (SrIofrf)cn unter ben Srfftocineu:

ber Baifcnanftalt in 3^u,u)» Streie Sfrotctii

' VII. 2d)h>einrt>eft.

2Utegcbrod)cn unter ben St^tneinen:

1. bc« ^ierbefucdjte Xmornicjaf in Woftfomo, Rt*i

Siatottfd),

2. bee Wutee Bojoftmo, Streie Sdttimm.

betreffenb bic @inrid)tung unb Är<

$ u Q t> tu de t ei, ^ ü i e n.
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gottöcrftcitogc
,u 3ir. 27 öcö SlJUt§Dlflttö ber Sßl. Pegicrnngp pofett.

^ßofett, ben 7. 3uli 1908.

poltieiocroröttmtg
bctrcffettb bie Einrichtung unb ben betrieb oon ^itfäügcn (^af)rftüf)Ien).

?luf ®runb bet §§ 137 unb 139 bei? ©efefceS übet bie allgemeine SanbesoertDaltung com 30. Juli 1883

1 2. S. S. 195) unb gemäß §§ 0, 12 unb 15 bes ©efe^es übet bie polijcioerroaltung botn 11. 9Jfärs 1850
i. 3. 2. 265) nntb unter 3uftitninung be* prtMnnjialrate* für ben Umfang bet Prooiu; Pofen folgenbeä

odmrt:

Xitel I. ©cltungöbercidj ber polijciorbmmg.

5 1. I. Den Pcftimmungen biefer Polijetoerorbnung finb olle 9lufjug*einridituiigen unterworfen, beten

ürlotbe, Hämmern ober Plattformen swifdieit feiten Jiilirunqeu bewegt toetbeu, fofent if)te Jpubliötic jwei

Wer überfteigt.

II. Ausgenommen finb 9(uf$üge in ben bet 9(uffidit ber Pcrgbefiörben unterftef)enben Petrieben, Per*

itrorriditungen in Xfieatcrn, Paternoftertocrfe für üaften unb ©diiffsiiebctoerfe.

Xitel II. Einteilung ber 'Jtnfjiigc.

§ 2. I. X5ie 9Iufjüge toetben eingetcilt in:

1. Perfonenaufeüge,

i SJaftenaufäüge.

D. 3u erftereu gebären aud) biefenigeu Saftenaufpge, auf betten Tviifjrer mitfabren biirfen,

Xitel III. 'Allgemeine Peftimmimgcn für 9Iufiügc.

§ 3. 91 u f ft e 1 1 u n g ber J a b r ft ii b I e.

Stifmge fallen, forocit ber Petrieb ber 9(nlage es auläjjt, im freien ober an ber 'Auftenfeite ber ©ebäubc
m in Xrcppenliäufern, bie oon feuerfeften PJäuben umgeben finb, ober in fiidttböfen angelegt toetben; im
fttren ijalle barf butdi fie bie oorgejdiriebenc PJinbcftgninbflädic ber Sicbtböfe nidit bcfdiränfi toerben.

§ 4. 5 a b r f dt ä d) t e.

I. Xie gabtbabit bet 9(ufsügc ift in iljrer ganzen 9(usbebnung uadt Dla&gabe ber für ben 9lufftellungSort

benben Paupolijeioerorbuung ober, falb? in biefer befonbere Pcftimmungen über fyalirfdiäditc nidit entbaltcn

Ä, nadt bem Gtmeffen ber Paupolijeibct)örbe mit feuerfeften ober minbeftenä biditen feuetfidjeren SSänben
rmfdilicfien.

n. Pott ber Porjdtrift feuetfefter unb feuerfidterer ©diaditwäube finb ausgenommen:
1. 91uf.5ügc, bie bem §3 cntjpredienb in Xreppenbäufcrn freiftebenb ober an ber 9lufjenfeite bon ©cbciubeti

ober in fiiditböfen angelegt toerbeit;

2. 9lufjüge, bic im Innern oon fflebäuben iibercinanber gelegene (Valerien oerbinbett;

3. 9tufjüge, bie nur jwei unmittelbar aufcinaitbcr folgcnbe ©efdioffe ober nur llellergefdioffe mit bettt

Grbgefdiofi oerbinben, toenn in bett burdi bett ^abrftubl oerbunbeneu ©efdwffen feine feucrgefäbrlidten

©egeniiänbe lagern;

4. ©idttaufjüge in allen 9(rtett oon Petrieben;

5. 9(uf$üge in fflebäuben mit ungcfcbalten unb unoerpufjtett ^wifdienbccfeii, bie an unb für [idt bet

Übertragung eines f\euers feinen PMbcrftanb teiften.

•n.fftleine 9lufjüge, b. b. fiaftenaufsiige, bie nidit betretbar finb (für ©peifen, 'Jlften, Heitre (Stjeugitiffe
" ,'nbuftrie unb bergleidien), Oon liödn'tens 100 kg Xragfäbigfeit unb nidit mehr als 0,7 qm ©diaditquerfdinitt

füllen, fotoeit fie nidit nadt oorftelienben Peftimmungeu oon ber Porfdirift feuerfetter ober feuerfidierer PJänbc
ausgenommen finb, nur feuerfidierer Scfiadittoiinbc.
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§5. 91 b b c d u n g ber J a h r f A ä dt t e.

I. Ston feuerfeften ober feuerficberen SBänbcn umfAloffene JahrfAäAte, in beiten bic Jörberuttg bie \u

Xarf>flcfcf>offc fleht, finb au ihrem oberen Gnbe mit einer feiten, feuerficberen 9lbbedung ju öerfehen. i

feuersicheren 9)efdtaffenheit fattit nur abgtfeheit roetben, toettn itt beit burrh ben Jabrftubl oerbunbenen ©cfdnft

feine feuergefährlichen ©egenftänbe lagern unb bie SdiaAtwättbe foroie ein in ber Slbbcdung ati}ubtiitgett

GntlüftungSrohr minbeftens 0,2 m über SaA geführt toerben. ©lasbeAingen finb mittete SrahtgAc: i

unterfangen.

II. 3$on feuerfeften ober feuerficberen SBänben umfdiloffcne JahrfAäAte, in benen bic Jörberung nii:h

Juni SaAgcfAoffe geht, finb au ihrem oberen Gilbe ftctS feuerfidter abjufthliebett.

III. JcÄrfAäAte, bereu obere 9Jlünbung im freien ober an Orten liegt, bie bou SDlenfAen betreten netto

finb mit Secfel- ober .ttlappenberfAlüffeu, bie oom Jahrforbe gehoben roerbett, ju oerjehen, fofem nicht naebtsf

ober II feuerfichere SJcrfAlüffe erfotberlich finb ober § 4 II 1 unb 2 jutteffen.

IV. Über ber Xede bcS JabrlorbeS in feinem höchften normalen Staube muff eine freie £iübe bon miittom

1 m borhatibett fein. Sremsfahrftüble in fleinen ©etreibemiiblcu finb bott biefet SJorfArift ausgenommen. Si

ber Jahrfdtacht bet botgefchriebeuen frohe halber über bie XnAflädn’ (unausgeführt werben, fo roitb biefeSi

auf bie juläffige ©cbäubchöhe nicht angerechuct.

§6. Umwehrungen ber Fahrbahn.
I. 9lufjüge, beren Jahrbahn niAt butch feuerfefte ober birftte feuerfichere SBänbc abjufdjlieften ift, rü

allfeitig berart umroehrt fein, baß SRenfAcn burch ben betrieb beS SlufzugS nicht ju Schaben lommen lim

Ser JabrfAaAt barf nur burch Suren ober Schranfen zugänglich fein. 'Hufzüge an bet Slufjenfeite btnt ®e!vi>

ober im Jreiett bebürfett ber Utnroehrung nur bort, wo SDlenfAen an bie Jahrbahn herangelangen fönnen.

n. Sie Umtoehtungen müfjen bauerhaft hergeftellt, minbeftens 1,8 m hoch fein unb au§ einem nicht ha
baren 'Uiaterial hergeftellt toerben; oott ber GrfüUuttg leßterer StorfArift !ann abgefehen werben in fltbeto

beten 3>oifAenbeden an unb für fich ber Übertragung eines JeuerS feinen SBiberftanb leiften (§ 4 II 5). 3

Umwehrungen müffett fo befdiaffen fein, baff ein frinburAgteifen in ben bom Jabrforbe beftriehenen M
oerhinbert wirb. ®eftet)eu fie aus Drahtgeflecht, fo barf bie ÜJiafchenweitc hödifteits 2cm betragen.

III. JahrfAäAte mit Sedel* ober Mlappeuuerfdjlüffeu au ihrer oberen SRünbuttg (§ 5 III) finb unfaltpji

ju umwehten, fo bnfj bie 3(bbecfuug nicht betreten werben fantt.

§7. Jahrfchachttüren.

I. 3uÖan04türen (Jahrfchadittüren) ju JahrfAädtten mit feuerfeften ober feuerficberen SBänbcn cii

feuerfidter fein. JahrfchaAttiiren unbfrubgitter, bie zu Jahrfdiäditcit führen, bie nicht mit feuerfeften obertiü

feuerficberen SBänben ju umgeben finb, müffen minbeftrnS ben Slnforberungen etitfprechen, bie an bie I

wehrung ju ftellen [ittb (§ 6 II).

II. JahrfchaAttüren ober Schranfen bütfen iiidtt in bie Jahrbahu h'uciufAlagcn. Düren in Jat:
;

bürfen nicht aus ber Jahrbahn hetausfAlagcn.

§8. SiAtöffnungen in JahrfAädtten.

I. SiAtöffnungen finb, joweit nicht töraiibmauern in Jrage fomtnen, in ben SBanbungen auch foltbet
-i

fef)ärf)te zutäffig, weldte feuerfeft ober feuerfiher umfchloffen fein müffett

II. SiAtöffnungen in Slujjcumaucrn müffen burdt Jenfter oerfAloffeu werben. Sinb leßterc jum C i

eingerichtet, fo bürfen fie nicht nah innen [dtlageu unb oou Unbefugten nid)t geöffnet werben fönnen. a
Öffnungen in SBättbeu ober 3u(lougstüren, bie ben JabrfAaAt gegen Jnnenräume begrenzen, müffen ftj

Drahtglas bon minbcftenS 10 mm Störte ober ein gleich wibcrftanbSfähiges ©las bicht abgefchloffett n>r.#(

fie bürfen bie ©efamtgröfee oou Vto ber SBanbflädie bet 3ugangsfeite zum Jahrfdiadtt in feinem ©efdwji ö
[teigen.

§9. ©cgengewiehtc.

I. ©egengewiAte ber Jahrfötbe müffen geführt unb fo aitgeorbuet werben, bah f
te Are Jührungcr t

oberen unb unteren Gube nicht oerlaffen fönnen. Gnbigt bie ©egeitgewiAtsbahn niAt auf gewaAfenem Sob

fo ift bafüt ju fotgett, bah fiA bas öcgcngcwiAt beim S3ruAe bes Iragfcilö auf feftes SRauerwerf auffefü.

II. Sie S)emegungSbahnen oou ©egengewiAten, Saftfeilen unb Saftfetten müffen, wenn fie aufjertjaü’ •

JahrfAaAts liegen unb ju SurAbreAungen bet Seden in größerer SluSbchnung als 100 qcm nötigen, trnc I

zugehörigen SlufzugsfAädtte untfAloffen, bei geringerer Slustbehnuttg aber minbeftenS unfallfiAet eüigefr.rf

unb feuerfiAet burA bie Sedeu geführt werben.

III. Sic Sragotgane ber ©egeugcwkhtc bürfen niAt höher beanfprudit werben als bic besf JahtfM

(§§ 13 unb 22).
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§ 10. 5 ° 11 0 ’ hü» B r c in S o o r r i d) t li u g c n.

I. Hie 5«!)rföibe ber Xufjüge fitib mit einet juoerläfjigen 5an0' ober ®efchwinbigfeitsbreniöDorrid)tuug

ibfttätigcr Senfbremfe) ju berjeben. Bon biefer SSoricbrift finb ausgenommen:

1. 3<>hrfötbe mit unmittelbar traflcnbem l)übraulifdicm Stempel, fofeni bidit am Sreibjtilinber eine Bor=

riditung angebradit mirb, bie oerhinbert, bnß bet gafjtlorb int 3<ille eine? Brudies ber Zuleitung mit

größerer ©efchwinbigleit als 1,5 m in bet Sefunbe niebergebt; bas ©Iciche gilt für ©pinbelaufsügc

ober 3flh»)tangeuantriebe in Berbinbung mit Sehnedengetrieben, wenn bet Antrieb bet Spinbein ober

Sdmeden entjptedbenbe Sicherheit fdiafft;

2 Saftenfahrftiihle, fofeni bet jabtlotb beim 93c» unb Eiitlabcn infolge feiner 'Sauart ober bet 9(rt beS

Betriebs unb beS BelabenS orbnungSinähig nidjt betreten roetben lanu;

3. Saftenfabrftüblc, bie nur $wci frötberftellen miteinauber öerbinben, fofeni an ben Sabcftcllen juBerläffige

Xuffaß* ober ähnliche Stüßöorricf)tungen angebradit roerben, bie fo befdiaffen finb, bnjj fie jur SBitfung

fommen, bcoor ber Pfatjrforb betreten loctben fann;

4. BrcmSfahrftühle in tleinen ©etreibemühlen joroie Xblaßoorriditungen, bie burcfi baS ©ewidit ber Saft

nad) unten bewegt tuerben, jofern an ber BMnbenorriditung eine Bremfc oorbanben ift, welche bie Saft

in jebet Jööhenlagc feftjuholten imftanbc ift; bei Xblahoorricbtungcn finb auherbem Xuffaß« ober ähnliche

Stüßootrkhtungen aiiiubringen, bie ben Xnforberungen unter 3 entfpreeben.

II. Sie fvang- unb BremSDorrid)tungen müffen fo gejdiüßt fein, bofj fie IcineSfallS burd) Sabegut unb möglidift

adj burd) unbefugte Eingriffe in ihrer BMrfung nicht bebiubert werben fönnen.

§11. 3uläff ige ©efebwinbigfeit.
I. Tos Xriebroerf ber Xufjüge muh fo befdiaffen ober mit folchen Einrichtungen Berfeheu fein, bafj eine

i Daraus für bie 'Einlage beftimmte größte görbergefdiwinbigfeit nicht übcrfchritten werben lanti. ©ejdjwinbig«

den öon mehr als 1,5m in ber Sefunbe finb nur mit befouberer ©cnchmiguttg bcs fRegicrungSpräfibcntcn juläffig.

IL Jahrftühle mit ©efd)minbigfeitsbremjc bürfen uadi Soslöfung ober Bruch bet Iragorgane böchftcnS

it einer ©efdiwinbigfeit oon 1,5 in in ber Sefunbe niebergeheu; folcbc mit fjnngoorrkhtuug müffen jid) feft-

mmen, nadibem fie hochftcnS 0,25 m tief gefallen finb.

III. '?luf Bremöfahrftühle unb Xblahoorrid)tuugen, bie burd) bas öcmid)t ber Saft nad) unten bewegt werben

10 I 4), finbeu biefe Borfcbtiften feine 'Jlnmeiibung.

§ 12. Beleuchtung unb a n b e r e S.

I. Sic Borräume bet Dlufpge unb bie gahtförbe oon Berfonenaufpgcn müffen, folange bie Xufjüge benußt

'erben fönnen, baucnib burd) HageSlidjt ober fünfllid) ausreichcnb belcuditet werben. Bon bet bauemben
Vleuchhuig bet yahrförbe fann nur bann abgejehen werben, wenn bie BelcuditungSeinriditung fo befdiaffen

r, baß fie mit bem Öffnen ber ifühtfchachttiit in Hätigfeit gefeßt wirb, ftüt Bclcuchtungseinrichtungcn im Innern

r ,va^xtörbc ift bie Berwenbung oon Süneralölen, Spiritus ober ähnlichen lcid)t cntjniiblichen glüffigteiten

lyuläffig. •

II. Ser 5ahrfd)ad)t barf nicht jur Sagerung oon ©egenftänben benußt werben.

IH. Ser Saum für bie Xutriebömafcbine muß hinteichenb geräumig, im DJhttel minbeftenS 1,8 m hoch unb

ut ummehrt fein.

Sitel IV. Bcjonbere Beftimmungcn über bie Hinrichtung ber Xufjiige,

u ^Jerfonenaufjüge cinfchliehlich berjcitigcn Saftenaufjüge, auf benen
3 ii h r c r m i t f a h r c n hülfen.

§13. 3 ul “fU0 f Beanfprucßung bet Hragotgane.
I. 'Jtufjüge, bie nicht burd) Stempel, Spinbeln ober brgl. unterftüßt werben, müffen minbeftenS an jwei

Seilen, ©urten ober .Metten aufgehängt werben, bie berartig mit einer gongoorrichtung ju öerbinben finb, bah

ßtetc bereits bei gefahrbroheubet Dehnung eines ber Xragorgane in iätigteit tritt. Hie JührungSfdjiencn

idier Slufgüge müffen einen 93clag oon öattbolj erhalten.

II. Metten bürfen nicht über %, ©urte nicht überi 1
/* ihrer Brudifeftigfeit in Xnfprudi genommen werben.

Seile finb fo $u berechnen, bah bie auf jebeS Seil entjallenbc 3tffl* unb Biegungsfpannung jufammen nicht mehr
;lä */e fein** Brudifeftigfeit beträgt. Hie Biegungsfpannung ift am BcriihrungSpunft non Seil unb Solle ju

rechnen.
§14. Xürocrriegelung.

I. 9Ule 3ugangSöffnungen jum galtrjcbacht müffen burd) Sitten (gal)rjcf)ad)ttüten) oerfchliehbar fein, bie

•tmbifl mit ber inneren Sdjachtebenc anpbringen finb.

II. Hie gahtfthndittüreii müffen butch bie Steuerung unter felbfttätigem 3?crfchluh geholten werben, folange

Jer 3ahifotb in Bewegung ift, unb bürfen jid) nur öffnen lajfen, wenn bet gahrlotb in gleicher .höhe mit ihnen

iteht unb jur Süße gebracht ift. Hie Einleitung ber Bewegung beS ^ohXorbes muh folange behinbert fein, als nicht

eUe 3al)tjcf)üchttüren feft gefchlojfen finb.
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§ 15. 91 n o r b n u u g ber Steuerung.
I. Die 3teucrung*oorrid)tung muß innerhalb Be* gabrforbe* jo augeorbuct roetben, baß jie nidit oon aufm

ljct betätigt roerben fann.

II. ©ei Ülufjügen, bic oljue gübrerbcgleitung benußt roerben bürfen (§ 32 III 1), ift eine ©ctätiaiq

ber Steuerung oon außen unb innen juläjjig, roenn bic 9lußen< unb Jtmeufteucrung berart in 9lbbängigfcit w>

einanber gebracht roerben, baß jeweilig entroeber nur mit graten« ober nur mit 9lußenfteucrung gejobten toct»

lann, je nad)bcm bic ©eroegung oon ber einen ober ber anberen Seite aus eingeleitet roorben ift. Die Umfehaltr

|

barf nur in ber Stubeftellung be* gabrforbe* bei feftgefd)lojfenen Düren unb entlüftetem gabrforbe möglich fra.;

©ei Slufjügcn biefer 91rt muß jebe Scbachttür mit jroei juocrläffigen lüroerriegclungen oerfeben roerben, mi
benen bie eine felbfttätig jein muß. Da* Diitfdiloß barf fid) nur mittels befonberä geformten Sicberbeitffdilui r

öffnen lajfcu.

§ 16. 91 u * r ü cf o o t r i d) t u n g e u.

Die 91ufzüge finb jum felbfttätigen 9lnbaltcn in iljren Gnbftellungcu mit jroci ©Wichtungen ju berfdxi,

bic unabbängig ooneinanber in SBirffamfeit treten unb gleichzeitig bie Übertragung ber ©etriebsfraft aujbcrt*.

Sine biefer beiben ©orridjtungcn muß unabbängig oon ber Steuerungsüorridjtung in Dätigfeit treten.

§ 17. ©} i n b e o o r r i dj t u n g.

Ülufjüge mit görbertrommein müjfen au ber 9(ufjugmafd)ine eine ©orridjtung haben, bie ba* StofenM
gabrforbe* nach bem 9lu*riiden bet Steuerung oerbinbert, unb mit einer Scbußoorticbtung gegen

oerfeben fein. Die görbertrommeln finb mit jehraubenförmigen Stillen jur 9lufnabme ber Seile ju oerjrici

§ 18. 5 a b r ! o r b.

I. Die gabrfotbbede muß fo bejdiaffeit fein, baß jie ben im gabrforbe befinblicbeu ©erfonen Schuß gegfsj

ctroa berabfallenbe Deile be* Driebrocrfe* ober attbere ©egenftäube geroäbrt. 2So bie* nicht bet galt ift, trug

bidjt unterbalb ber Driebroerföteile ein jicbcre* gangneß au* Drahtgeflecht angebracht roerben.

II. Der gabrfotb muß an benjenigen Seiten, welche feine 3ugaitg*öffnungen enthalten, Don biditen ©äiffial

ober mit Drabtgitter oon böcbften* 2 cm Sltafdbcurocite umgeben fein.

III. ©erfdjlußtüreu am gabrforbe finb nicht erforbcrlich, roenn bie Sdtachttoänbe an bett 3uflaug?ir i

be* gabrforbe* in Doller ©efeßoßböbe burchgeführt, oöllig glatt unb nicht mehr al* 4 cm oom gebrforb entfets

finb. Drabtroänbe oon nicht mehr al* 2 cm tDlafdtenroeite gelten al* glatte SSäirbe.

§ 19. 91 1 a t m o o 1

1

i d) t u n g.

3n jebem gabtfoebe muß eine außerhalb be* Schachte* hörbare Signaloortichtung oorbanben fein, btc 'i

angebracht ift, baß jie oon bcn'JJiitfabrenben betätigt roerben fann. gm 3nncm beb gabrforbe* ift ein beuitiä'

.tnnraei* auf biefe (Sinrichtung anjufchlagcn.

§20. Bezeichnung b e * g a b t ft u b l ö-

9(n ber 9lußcnfeitc feber gabrfebadittür unb im gnncrit bcs gabrforbe* muß (ich ein Schilb befinben,

beutlid) lesbarer Schrift ba* SBort „©erfonenaufjug" foroie bie zuläjjige ©elaftuug einfchließlich beb gibt»!

in Kilogrammen, bie 3ahl ber ©erfonen, bic gleichzeitig beförbert roerben bürfen, unb bic ©orfchtifi, baß tot

gabrftubl nur in ©egleitung eine* gübret* benußt roetben barf, enthält (ogl. 9lu*nabnte in § 32 III). 911* ©cr.hi

einer ©crfoit finb 75 kg aujunebmen.

§21. 91 u* nab men.

örcmbfabrftüble in fleincn ©etreibemübleu fönnen auch bann, wenn auf ihnen ein giibrer mitfabren wrj

roie fiaftcnfabrftühle eingerichtet roerben mit ber iliaßgabc, baß minbeften* bie ©erjehlüffe ber beiben ©iblabertoii

oon bet gabtforbberoegung abhängig fein ntüffen. gn Srotfdjengefcboffen finb Sabcöffitungen roenigjtem rf

Sd)tanfen unb mit ©Jarnungbtafeln zu oerfeben, bie bab offnen ber Schmiden oerbieten, wenn nicht bet iß*

torb oor ber Sabeöfjnung hält.

B. £aftenaufjüge.
§22. 3 ul öffige ©eanjpruchung ber Dragotgane.

gür bie Berechnung ber Seile, ©urte ober Wetten gelten bie ©orfduiften in § 13 II mit bet fDtoßgabe, MS

bei ©erroenbung nur eine* Seile* bie au* 3ug- unb ©iegung*jpannung ;,ufammengefeßte ©eanfpruchung mi

mehr al* ein ©iertel ber ©ruchfeftigfeit betragen barf.

§23. Düroerriegeluug.
I. Me Sabeöfjnuugeu bc* gabrfebaebt* jinb mit Düren ober Schranfen zu oerfeben, bie fo bejdjaffcn fo»

müjfen, baß 'Ulenjdten nicht zu Schaben iommeu fönnen.

II. Die Xüroerfchlüjfe muffen fo befchafjen fein, baß bie gabrjebaebttüren ober «fthranfen nur bann geöffnn

roerben fönnen, wenn ber görbetforb au ber Sabeöffnung angelangt ift, unb baß fämtiiehe Düren gefdjloffcn fein

muffen, beoor ber görberforb in ©eroegung gefeßt roerben fann.
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III. 3*011 ber ©ettiegelung bet Düren ober Sdirnitfcn tarnt abgefclieu roerben

1. bei ©au* uuB joldjen ©ufjügen, bei luddH’tt bet görbetforb beim ©e- mit» Gntlabcn infolge feinet ©aue.tt

obet bet 9lrt beS ©ctricbS unb bes ©elabcns orbnungSmahig iiidit betreten tuerben fmm, fofern bie

jeweilige Stellung bcs fyötbertorbes außerhalb bet Sahrbabu fiditbar ift uub bie flabeöffnung bereit

umroehrt ober feft abgcjporrt roirb, bah ©Icttfchen nicht $u Schaben tomnien tonnen, unb an bet Sabe*

Öffnung fefte .v'aubtiabcu juin 3cfthaltcn angebradit finb

;

2. bei 9lufjügen mit .pubgittcui, fofern bie ©ejdiioinbigteit bes JJötbetfotbeb 0(2S m in bet Schuibe

nicht überfteigt unb minbefteus bie ©crfchliijje ber beiben tSutlnbeftclten oon bet 3ahrtorbberoegung

abhängig finb;

3. bei iteinen $(ufgügen (§ 4 III).

§ 24. 9t n o t b n u n g bet © t e u e r u n g.

<steucrung»Dorricf)tungen bet ©ufjiige niüffcn außerhalb bcs jeahrfdiacbtes betart angebracht roerben, bah fie

nicht oom Jörbcrfotbe aus betätigt roerben föntten. 3?on biefer ©orfebrift finb ©remöfabrfiühlc in Weinen ®c»

ticibemüt)teu (§ 21) ausgenommen, jofem auj ihnen ein führet mitfahtcit batf.

§25. 9t uS r ü cf o o t ri d)t u nge n.

Jeher 9(ufjug ift mit minbcftenS einer ©otrichtung gu oerjehen, bie ihn in feinen GnbfteUungeii felbfttätig

nun Stillftanb bringt, giir 9lufjüge, bie butch 'Utenfcheuftajt beroegt roetben, genügt hierfür eine jmbbcwegung
m bet frühruitg bes fyörbertorbes.

©ei ©remSfahrftühlen in Meinen ©ctreibemühlcn tann oon bet felbfttätigen 9tusrfidung in ber unteren

Stellung bcs jjahrtorbcs abgefehen roerben, roenn beim Eintritt in bas uuterfte Stodroerf oom iyahrlorb ein Signal

ra lätigfeit gefegt roirb.

§ 26. 33 i n b c 0 o r r i dj t u n g.

öanbroitibeu finb mit Saitbtudbremfen unb ftillftehenbcn Sturbein ju oerfehen.

§ 27. 3 e i <1 e t o o r r i eh t u n g.

Jeher 9(ujjug, beffen jeroeiligc Stellung nicht außerhalb ber fyahtbahn fiditbar ift, muh in allen Jörbergejehofifn

mit einer 3eigeroonid)tuug oerjehen roetben. 9(uSgcuommen fiitö Meine 9lufjüge (§ 4 III).

* § 2rt. jyörbcrforb.

Der frörberforb muß berart umroehrt fein, bah bas SJabcgut uidit über beti oom f^örbertorb befttiehenen

Saum hiuauSragcn ober aus beut Korbe herausfallen tann.

©ei bet ©etabung mit irötberroagen muff eine ^cftftelloonichtung für biefc angebradit roerben.

§ 29. ©ejeidinuug b e s 5 a h t ft u h I S.

9tn feber Sabeöffiiung muff fidi ein Schilb befinben, baS in bcutlidi lesbarer Schrift bie ©orte: ©erficht !.

"uf^ug!, foroie bas ©erbot bes Siitjahrens oon ©erfonen unb bie guläffigc ©clafiung in Kilogrammen enthüll.

Xitel V. ©ctricb ber ©ufjiigc.

§ 30. 3* e r a n t ro o r 1 1 i ch I c i t für b e n © e t r i e b.

I. Die SetricbSunterucbmer oon Ütufjügen ober bie an ihrer Stelle mit ber Scitung beS ©etriebeS beauf*

nagten Stelloertrcter foroie bie mit ber ©ebienung ber 9lufsügc betrauten ©erfonen haben bajitr Sorge ju tragen,

9tufsüge, bie jid) nicht in gefal)tlofem guftaubc bcfiubett, nicht im ©ctricb erhalten roerben.

II. Die mit ber ©ebienung ber 9(ufjüge betrauten ©erfonen finb oergflichtct, roährenb beS ©etriebS bie

iirfierheitsoorrichtuiigen bcftitnmungSgcmäh gu benufcen uitb oon hcroorgetreteiieti ©Mängeln bes 9(ufgugS bem
Unternehmer ober beffen Stelloertrcter ungefäumt 9tnjeige gu erftatten.

III. DaS Schmieren ber Jührungen uub ber Jiihrungstcilc muh bei beftehenben 9tnlagen oom Jnttcrti bes

uitirlorbeS aus erfolgen, roenn bie im § 5 IV oorgefchriebeue freie Mühe nicht oorhanben ift. 7rcf)lt biefc freie

öölje, fo barf auch baS Sdimieten ber DricbroertSteile nicht oon ber Dede bcS JfabttorbeS aus erfolgen.

§31. ©enufeung ber gaheftül(tc.

©ctjonenaufgüge uub Saftenaufgügc mit Düroerticgetung bürfen crit in ©eioegung gejefct roerben, roenn

bie iämtlichen ffahrfcfxichttürt'u unb etroa oorhattbene gahrforbtüren feft gefchtoffen finb. Scfctere bürfen erft bann
geöffnet roerben, roenn ber ^ahtlorb an einer Sßrberftelle gut iRuljc gelangt ift.

§32. 5 ü h r c t.

L ©erfonenaufgüge mit mechanifcheiu Steueruugsantrieb bürfen nur in ©cglcituug befonberer Führer

benubt roerben. Diefe müjjen mit ben (Sinrichtungen unb bem ©etriebe bes 9tufgugcS unb ber

bafür ertaffenen ©orfchriften oertraut fein. Der hierüber butch einen oon einem guftänbigcu
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v,.3ad)0erftäubigrn (§ 37) fdiriftlich auSgeftellte Befähigungsnachweis ift in baS Bcpifionsbudi (§35)
oufjuncljmen. Xic Jührcrbürfcu nidjt unter 18 fahren alt fein unö muffen in baS fReoifionSbuch Cie

* idniftlidic Grlläruug eintragen, baß fie bie Bcbicnung beS BufzugeS oerantroortlich übeniomnicn haben.

II. fßcrfoncnaufjiige mit eleftrifcher ^nnenfteucrung lönnen mit ©enctjmigung ber CrtSpolizeibehötbc in

Begleitung non («fütjrern, bie baS 15. ficbensjahr erreicht haben unb mit ber Bcbicnung unb ben BetriebSPorfchriitc:!

ucr'traut finb, benußt merben, roettn für bie Bcaufjichtigung ber mafdiinclleu Ginrichtungen beS prohrftubl-j ein

oerantroortlicher, geprüfter BufzugSroärter portjanben ift, ber roährenb bes Betriebs bes BufzugS ftetS aitroefcnb

ober leicht erreichbar fein muß.
III. Bei Bc'Üonenaufzügen mit Qnnen« unb Bußenfteuerung (§ 1511) lann mit Genehmigung ber £n;

polizeibchörbe pou ber Begleitung burch ben giihrer abgefchen unb biefe burch bie bloße Bufjicßt eines octam
roortlidien geprüften BufzugroärterS, ber roähreiibö bes Betrieb beS BufzugS ftets anroefenb ober leicht erreichbc:

fein mufe, erfe^t merben, roeitn bie Benußung eines Borfoncufahrfluhis ausfchließlich oon beftimmten, ber Bolijci

genannten Berfoncn erfolgt ober nur zroci ©cfchojfe miteinanber oerbuuben merben. Bei Baternofterroerfen

genügt in gleicher SBeife bie Bufficht eines oerantroortlichen geprüften BufjugSroätterS.

IV. fvübtem, bie fidi roieberholt ber Übertretung oon Beftimmungen biefer Boliseincrorbnung fdbufci

gemadtt haben ober als unjuoerläffig ermeifen, ift Poti ber CrtSpoli^eibehörbe ber Befähigungsnachweis ju rn

äiehen.

Xitel VI. ^nbctricbfcßuug unb Übcrtoachung ber Bufziigc.

§ 33. B a u l i ch e Genehmigung unb 91 n m e I b u n g.

I. ftür bie bauliche Einlage ber Bufzüge (verftellung beS Schachtes, Xurchbrecfaung oon Jeden, bauliche

Ginrichtungen in Xteppenhäujern, Sichthöfen unb an Bußenfronten) bebarf cS ber Genehmigung ber Baupolizei-

behörbe.

II. Bon ber beabfichtigten Ginrichtung beS mafchinelleit XcileS ber Bufzüge ift bem zuftänbigen Sach
oerftänbigen §( 37) pon bem Unternehmer ber gahtftubuinlagc Anzeige zu erftatten. 'Hit ber Bnzetae

•v, finb zmei Betreibungen nach bem biefer Bolzeioerorbnung beigefügten Hufter unb groci maßftäbtiche

jp' ßf'thnungen bcS BufzugeS porzulegen. Bus biefen muß bie Bauart bes frahrftuhlS unb ber Slufjug?

porrichtuug, baS Schema ber Steuerung unb ber ifahrfchachtabfcblüffe, — bei cleftrifch betriebenen

Bufzügen auch baS SehaltungSjchcma — foroie bie Bufftelliyig unb alle zur rcchnerifdten Brüfung
bes BufzugS crforberlidjen Bngaben zu erfehen fein. Blaulichtpaufcn finb unzuläffig. Bei Bufzügen in Staat;

unb BeichSbetrieben bebarf es nur einer Betreibung unb Zeichnung. Xer Sadioerftänbige hat bie Boilager

gemäß ben Beftimmungen biefer Bolizeioerorbuung zu prüfen unb mit BrüfungSPermerf zu oerfehen.

§ 34. B r ü f u n g e n.

Tie Bcfißer ber Bufziigc finb ocrpflichtet, eine erftmalige Blutung (Bbnnhtnc) neu angelegter frahntühir

oor ihrer Inbetriebnahme foroie regelmäßige amtliche Bnifungen ber Bnlage nach Haßgabe biefer

Bolijeioerotbnung burd) Sadioerftänbige ju oeranlnffen, bie hierzu nötigen BrbcitSfräfte unb Boi
richtungen bcrcitzuftcllcn unb bie Moften ber Brüfungen nach Haßgabe ber anliegenbcn, oom Hiniftcr

für .Cianbel unb ©etoerbe auf ©runb beS ©cfcßcS oom 8. ^uli 1905 (©efeßfamml. S. 317) genehmigten

v/@ebührenorbnung zu tragen. Xic Moften lönnen im Berronltungszroangsoerfahren beigetheben

roerben.

§ 35. B b n a h m e.

I. Bei ber Bbuahnie finb burch fvahrproben mit ber höchften zuläffigen Belaftnng alle oorgefcbriebciten

Sidierheitsponidituugen unb insbefonbere bie Betfcßlüffc in jebem ©efchoffe zu prüfen. Xie ^uperläjfigfnt

bet framv ober BrcmSeinriditungen ift außerbent bei leerem gahtforbe zu erproben. Bei biefer Brobc müffeit

entroeber bie Xragorgaue oom gahrforbc loSgelöft ober es muß miubefteuS eins berfclben bei ber Bbroärtsfabrt

mit normaler ©efchroinbigfeit fo roeit gelodert roerben, roic es crforbcrlidi ift, um bie gangoorrichtung

iii Xätigfeit zu feßen. Über ben Befunb bet Bnifung ift oon bem Sachoerftänbigen nach bem

v biefer Bolizeioetorbnung beigefügten Hufter eine fchriftlidte Befdieinigung auszufteHen. Xicfc

vs-*'' ift oon bem Sachorftänbigen mit einem Gremplare bet Zeichnung unb Befchreibung zu oer=

’f-' binben unb bei ben ber regelmäßigen Btüfung uiiterliegenben Bufzügen (§ 36) einem oon bem

Befißer auf feine Stoffen zu befcßajfenben BeoifionSbuch auzuheften. XaS leßtere muß bem biefer

j» Ba'iüfmerorbnung beigefügten Hufter cntfprechen unb einen Bbbrud biefer Boliz<uoerotbming

enißalten.

II. Xer Sadioerftänbige hat biefe Bapiete bet CrtSpolizeibehötbc zur GinfichtSnahme zu übet;

fenben, roelche, roenn audi bie baupolizeiliche Bbnahmc ber Bnlage zu feinen Bebcnfen Bnlaß ge=

geben hat, bem Unternehmer ber ffabrftuhlanlagc unter Beifügung ber gahtftuhlpapiere bie BetriebSerlaubm.-

erteilt. Bufzüge in Staats» unb BcichSbetriebcn unterliegen ben Beftimmungen biefeS BbfaßeS nicht.



m. ©ic Jabrftuhlpapicte [iub oon bem Unternehmer bes AufgugeS gut Ginfichtnahme für bie AuffidttS*

beamten unb Sachoerftänbigen am ©etriebSortc bercitgußalten.

§36. Siegel mäßige Prüfungen.
I. ©erfoncnaufgiige finb in längftenS gweijabrigcn Triften, fiaftenaufgüge, mit Ausnahme Don fteinen

Aufgügen (§ 4, 111), oon ©remSfahrftühlen in fteinen ©etreibemühlen (§ 21), oon ©auaufgügen unb ähnlichen,

Borübergehenben 3rüC(^en bienenben Aufgügen, in oierjährigen fjriften burd) ben guftänbigett

2adinerftänbigen einer wieberlehrcnben Unterjudiung gu unterroerfeu. ©ei biefen ift bie Einlage in berfetben

Seife roie bei ber Abnahme ,511 prüfen. Ablaßoorrichtungen, bie burd) bas ©ewießt ber Saft nach unten bemegt

werben (§ 10, 1, 4), finb alle fetßs ^aßre erneut gu prüfen. ©en ©ejuub ber llnterfudwng hat bet Sachoerftänbige

in bas tReoifionSbud) eingutragen. — ©utd) bie regelmäßigen Prüfungen roitb baS Siecht ber ©oligeibeßörbe,

im ©ebarfSfall außerorbentliche Unterfuchungeu mangelhafter gahrftußlaulagen anguorbnen, nicht berührt.

II. ©orgefunbene 3)längel finb oon bem Unternehmer innerhalb einer oon bem Sachoerftänbigen gu

ftellenben grift gu befeitigen, nad) beren fruchtlofcm ©erlaufe ber Sachoerftänbige ber Crtepoligeibcßörbe —
bei jfahrftühleu in Staate* unb SlciehSbetricben bet oorgefeßten ©ienftbebörbe — Angeige gu erftatten bat.

III. jfinbet ber Sachoerftänbige ober ein anberer gur Auffidit über ben Betrieb guftänbiget Beamter ben

Aufgug in einem 3uftanbc, ber eine unmittelbare ©cfahr einjchlicßt, fo hat er— gebotcnenfalte burd) Vermittelung

ber CrtSpoligcibehörbe ober bei Aufgügen in SteichS* unb Staatsbetrieben ber oorgefeßten ©ienftbebörbe bie

iofortige Ginftellung bete Betriebes gu oeranlaffen fotoie, baß bieS gefcheben, in bete SHeoifioitSbud) cingutragen.

§ 37. © a ch 0 c r ft ä n b i g e.

I. ©ie auf ©runb biefer ©oligeioerotbnung auSgufiibrcnbcn ©rüfungen erfolgen:

1. in Einlagen beS Staate» unb Meiches burd) bie oon ben oorgefeßten ©ienftbeßörben
biergu beftimmten Sachoerftänbige n;

2. fofern BerufSgenoffenfdiaften bie Überroachung auf ihren Antrag übertragen loirb, burd) bie hierfür

angucrfenneitben Sachoerftänbigen

;

3. im übrigen burdi ftaatlicherfeite biergu ermächtigte Ingenieure ber ©ampffeffelübermacbungSoercine

in ben burch ben Wiuiftcr für gcanbel unb ©etoerbe feftgefeßten ©ereinSgebieten im ftaatlichen Aufträge.

II. ©ie Anerfennung uttb örmäditigung ber nach Abf. I Ziffer 2 unb 3 mit ber Vornahme ber ootgefchriebeneu

Prüfungen beauftragten Sachoerftänbigen erfolgt burd) ben Slegierungspräjibentcn auf Söibemcf. Gr nimmt
ihnen gegenüber bie Siechte ber AufficbtSbebörbe roabr.

©itel VII. Schluß; unb Übergaugsbcftimmungen.

§38. ©efchräntungen ber ©aupoligeiotbnungen.
©ie biefer ©erorbnung etwa entgegenftehenben ©eftimmungen oon ©aupoligeiotbnungen treten außer Shaft.

§ 39. Ö b e r g a tt g S h e ft i m m u n g e n.

I. Sei Aufgügen, bie bteßer fchon ber Prüfung burd) Sachoerftänbige auf ©runb befteßenber ©oligei*

oerorbnungen unterlagen unb leßteren entsprechen, fönnen, folange nicht eine roejenttieße Anbetung ber (fahr*

ftußlanlage ober ber '-Bauten, in benen fie aufgeftcllt ift, eintritt, nur Anforberungen geftellt toerben, mcldie gut

©ejeitigung erheblicher, bas geben unb bie ©efunbßrit ber mit ber gaßrftuhlanlage in Berührung fommenben
©erfonen etforberlicß ober oßne ucioerhältnismäßige Aufweichungen ausführbar crfcßcincn.

n. ©ei Aufgügen, bie bisher noch feiner ©tiifung untergogen finb, rnüffen bie ©eftitnmungen biefer

©erorbnung, bis auf bie in ben §§ 3 unb 4 enthaltenen, innerhalb ^aßreSfrift nad) Grlaß biefer ©oligcioerorbnung

butebgefüßrt werben.

§ 40. Ausnahmen.
I. ©ie höheren ©erwaltungSbchörben ober bie etioa oon ihnen ermächtigten ©oligeibehötbeit finb befugt,

Ausnahmen omi beü ©eftimmungen biefer ©oligeioerotbnung, inSbefonberc auch ben bei Grlaß biefer ©oligei*

betorbnung in ber Ausführung begriffenen Aufgügen, gu gewähren, ©eneßmigungen biefer Art finb ben Jaßt*
ftußlpapieren beigufügen. ©liefe Befugnis erftreeft fidt nießt auf gmingenbe ©orfchrifteu bon ©aupoligei*

oerorbnungen, foweit beren Aufhebung nicht burd) biefe ©erorbnung bereits erfolgt ift.

n. ©ei Aufgügen für Bauten unb ähnliche oorübergeßenb benußte Anlagen ift bie CrtSpoIigeibehörbe nad)

Anhörung beS guftättbigen Sachoerftänbigen (§ 37) befugt, oon eingeluen ©eftimmungen abgufeßen.

§41. Strafbeftimmungen.
Übertretungen biefer ©oligeioerotbnung werben, foweit nicht nad) ben Strafgefcßcn eine höhere Strafe

eintritt, mit ©elbbuße bis gum Betrage oon 60 Ji ober im UnoermögenSfalle mit entfpreeßenber ,vmft beftraft.



§42. 3nlrafttrcten ber $ o l i z c i D e t o r b n u n g.

Jic $olizeinerotbnung tritt am 15. ^uli 1908 in .straf;.

©tcicöscitig worben bie früheren bcn gleichen ©egenftanb betreffenben SSerorbnungen »om 23. Jezembor 1829

$of. Amtsblatt f. 1900 ©. 45 '

c - lnA_ Hof. 91mtöblatt
f.

1907 ®. 23-T 1 .
* nHn vinm v '.rtmtrtr lUfli ! !

Stromberger Amtsblatt f. 1900 3. 63
gehoben.

Hofen, ben 18. Juni 1908.

unb uom 8. Qanunr 1907
Stromberger Amtsblatt

f. 1907 ©. 27
= am

7 520 08.0. P. B.

3)cr Ober^räfibeitt.

3n Hertretung: Tl)on.

Anlage 1

SöejaijtgungsnadfjttJeiS.

Am heutigen Jage ift ber

geboren am 1 . . .

.

au gemäß §
ber 'poli^eiucrorbnung über bie Einrichtung unb ben Stetrieb »oit Aufzügen (gahritül)len) Dom

oon bem Unterzeichneten ©achoerftänbigen einer Prüfung unterzogen toorber,.

burd) welche ber Hadjrocis geliefert würbe, baff ber

befähigt ift, ben Aufzug (gahri'tuhO beS jn

mit ber gabrifnummer ju führen.

ES wirb bem , naeftbem er bie im § ber

angegebenen Sterorbnung Dorgefdjriebene jchriftlid)c Erllärung abgegeben hat, Ijieiburcf) bie Erlaubnis erteilt,

biefen gahrftulfl 31t führen.

, bcn 19

Der Sadfoerftänöiae.

1,50 Wart

Stenwtl

auf,

juttct’cn

unb 311

faffimn.

Anlage 2

fflefrfjrcibung einer ^lufsuganlage.

Jet mitunter}eichnete Unternehmer (9Iame, SSol)uorO

beabfichtigt bie 3nbetricbfej}ung eines AufjugS auf bem ©runbftütf (ifagc, ©trage,!

Jet Aufzug fuQ (Dgl. § 2) zur Steförberung Don

Seine Jiagjnl)igfeit beträgt

kg ober Sßcrfoneit (einfehl beS glifjrerS).

Jas ©ewidjt beS gafjrforbs beträgt kg, ba§ bes Wcgcngeroichts

, . . f[einer
Jcr ©chad)tquerfdjmtt beS AufzugS ift ^

als 0,7 qm.

Jcr Antrieb beS AufzugS erfolgt

bienen

kg
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SluffteQung (§ 8).

®eu öeftimmungen ber ^olijeiuerorbnung, bctrcffcnb bic Ginridftung unb bcn
^Betrieb poit ftufjägcn, wirb roic folgt cnifprod)ett:

2er Ätifgug wirb r

angelegt.

_
Sluefüftrung bei Xie iyal)rbal)it ift DOlt

ijatyrftyrdp« (§§4,tii.
j„ gmljCr — bi# auf m ßßlje uom gußboben umgeben.

Sbbfdung bc4 Xcr A-ahrfdiadn ift am oberen Ötibe mit
gabiid|«<bl4 (S 6)

abgebecft.

/rtbrirfiadjttümi («j 7 ).

bic au#

S;id)t8ffnungen im
5abrid}«<t)t (§ 8).

2er gafjrfdjadjt ift burd) jugäitglidj,

fjergeftellt finb.

Üidjtöffmmgen finb oorßanben; itjre ©rüge beträgt in jebem ©efdjoß

. .
.
qm.

^img. ober »rem«. Xcr Slufjug ift mit einer
wnrtdgung (§10). üerfe^eti.

«eitbminbigfeii be-3 2er gabrforb faitit burcf) bie Üüitriebüorridjtung eine f)öcf)ftc ©efdjroinbigfeit dou
,5abrturb<ä (§11). ni jn (,cr gcfunbe erteilen, beren Übcrfdjrcitmtg burd)

oerßütet roirb.

5?efi§aifcnbeit be« Xic 3kjdiaffcnf)cit bc# gatjrforbe# entjpridjt bem §
Jobtforbeei §§ 18,28'.

Smniprudjuiifl ber Xcr rcdjnrrijdje Stadprci# ber 93eanfprudjung ber Xragorganc für ben gafjrforb
Jingorgam (§§ 9, lmjj (iiegengetpidjtc ergibt folgcnbe#:

Steuerung Xic Steuerung liegt bc# galfrforbc# unb ift fo cingeridjtet, baß
t§§ H—16, 23—25).j,er gaßr{orb in feinen ©nbfteQungen burd)

jur Siiitjc gebradjt toirb.

Xie Xüroerfd)lüffe entfpredjen bem tf

CeSoiätre Sii$etim* Xcr Jtyfjyg ift mit
gen (3igna4«get — 0

Sluifapuorridjtuiijj,
J

Cremte ober jelbtt»

bemmeiibe 3<f)ne(fen«

gttriebe, SdwtJ gegen

«ttfS.&i.Ä'
Cejndjmingen bc« Xcr Slufjug ift an jeber ÜabeÖffnung mit einem Sdfilbe perfeßen, ba« in beutlid)

lesbarer Sdjrift folgcnbe Sejcidjnung trägt:
I SS Vi I VH1 ' *

öebienung unb Xie Söebienuitg be# gaßrftußl# roirb

gübrer unter Sluffid)t
JabmubU (§ 32).

, ben , bcn

Der Unternehmer öcs Uufjugs. Der Derfertiger öes «ufjugs.

ittdir* Digitized by Goqgle
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Snltjt :l.

üfoltityrenorftming

JU ber

'ßolifleiüerorbnuiig, betreffcnb (Einrichtung unb Setrieb uott Slufgügen.

9ir. Slngabe bei ^?rüfungÄgefcf)iiftit

Webührenfah für

einen tlemen
einen einen Kufjug

^erfüllen» Saften- iS 4 III) ober

aufjug *) aufjug ttrem«aufjug

t§ 21)
.4 .#

30 20 10

15 10 5

20 15

15 10 —

2*o

SBemerfungen

III.

IV.

V.

*) 3» ben $et>

foncnaufjuttn

lotrbfli nai

§ 211 audi fcü

Siaftcnauijü}'

mit ,'Tilt)rrrt;

gteituug gt

redjnet.

VL

VII

giir bie Abnahme (§ 35), eitijdiliefilid) SHeöifion ber

3eid)mingen, 3Jcfrf)reifauucj, '-öercehnung (§ 33 II)

unb Slbgabe bcr Sejd)einigung

:

1. für ben erfteu ?Iuf,}iig

2. für jebeit folgenbcn an bcmjetben läge unter:

fuc^teu Stufgug bcSjelben öetriebS ober ber in

bcntfelben @emeinbe(ö)nt3:)bcgirfc gelegenen

betriebe beSfetben Söefi^crS

gär bie raiebcrletjreuben Unterfiidjungeu (§ 36):

1. für ben erften Slufgug

2. für jeben folgcnbeu an bernfetbeu Sage unter:

fuchtelt ftufgug beöfetben SBctricbS ober ber in

bcmfetben ©emeinbe(Üint$:)bcgirfe gelegenen

betriebe bcsielbett SöcfifcerS

gür bie gütjrergrüfung (§ 32):

1. für ben erften gührer

2. für jeben folgenbcn an bemfelbcn Sage in bent:

fclbcn betriebe geprüften gütjrcr

Grmüfiigte ©ebüfjren nach

an beu feftgcje&ten Sagen gtt ISnbe gejüf)rt worben finb.

gür bie begonnene Unterfudjung eiltet MufgugS, bie btird) '3erfd)ulben be-j i'litjgugbefiberS, feinet «teil

oertteter« ober bc4 Seirfertiger« bee- ÜiifgugS an ben feftgefcbtcn Sagen nidjt ju (Silbe geführt werben

fauit, foroie für jebe Sbliebcrijotuiig foldjer Prüfungen finb bie 3ii§e unter ben 3iffem I gu berechnen

gatte- bie Umcriudjung mehrerer Üluigüge eiltet XöefifjerS an einem Sage oereinbart ift, f<

toirb für etwa oereiteltc (nidjt begonnene) Untcrjucbungen eine Olebüljr nicht erhoben, wenn bie Unter;

iud)uug eiuce bcr Jtufgüge in Angriff genommen ift.

ifann an einem uereinbarten Sage überhaupt feine llnterfucfjung burd) iSerjdjulbcii bee

tSefifcerS, feines «telloertreicre ober bee 'i-erfcrtigciS bei StufgugS begonnen nierben, fo ift, je nathbem

c$ fidj um eine lluterfiidjung nach I- II ober III hnnbclt, eine ©ebüljr nad) I„ II,, ober III, jn

erheben.

gür aufterorbcntlidje Prüfungen, bie etioa oon bcr ‘i'Oligeibchöibe aitgeorbnct werben, finb bie ©ebühren

wie für regeliitüfiige llnterfuchungen gu beredjneit.

fHeijefojten werben neben ben ©ebühren nicht erhoben.

Io, Ha, III«, finb nur bann gu berechnen, weint bie betreffenben Prüfungen
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Mulatte 4.

Sejrfjemtguttg
über bie

ied)ni|d)e Uuterfudjung bet mafdjineßen Anlage eine« Slufaug« (gabrftubls)

(Hbtiaijme « ^rüjimfl).

Der für eine Zragfäbigleit non

befiimmte Mufjug bt«

;u roeldjer im 3abre oon ber girma
ju erbaut rourbe unb mit

ber laufenbeti gabrifnummer oerfeljen ift, mürbe beute gcmflfj § ber ^JolijcU

oerorbnung oont über bie Ginrid)tung unb ben Vetrieb oon Mufjfigen

(galjrftiUjlen) einer tect»nifcf)en Unterfud)ung (Abnahmeprüfung) binfidjtlid) feiner mafdfineOen Anlage unterjogeit.

Tiefe Prüfung mürbe auSgefüfjrt auf ©runb ber bon bem miterjcidjneteu Sacfjocrftftnbigcn

geprüften unb befdbeinigten Ifeidjnungeu, Verreibungen
unb Vereinungen.

hierbei mürbe feftgeftellt, ba| bie Ausführung mit biefen Unterlagen in allen fünften übereinftimmt

unb ber Aufjug b'nficbtlid) ber mafdjinellen (finri^hing ber ^olijeioerorbninig oom
rntipridjt.

Ter gnbetriebnafime ftefjen, fofern auch bie bauteebnifebe Mbnabme ftattgefunben ba *< Vcbcnlcn

uidjt entgegen.

, ben 1

Der Südfoerftänöigt.

1,50 Wort

Stnmott

OUT*

juflfbrn

unb (u

foiBertn-

Mnlflflt 5.

$ef(f)etntgtmg
über regelntäfjigc (orbcntüdfc) — außerorbctUlid)e — Uitterfucf)img.

Ter oorbanbene Mujjug mürbe mit ben 3ciÜ>uungen, Vcfircibungen unb Veredlungen, meldje

bureb einen polueilidi befteÜten cadmerftänbigen geprüft unb biefem SHeoifionöbudi beigefügt mären, oerglidien,

roobei fieb nid>tt — folgenbes — ju erinnern fanb

Tie noch befonberS oortjenommene Prüfung ber jur «icfjerbcit beS Verriebe bienenben Vorfcbrungen,

roie gangoorridbtung, ©ejd)roinbigfrit$regulator, Türiidjcrungen

haben ju Aufteilungen Veraulaffuug gegeben.

Tie Untcrbaltung ber Anlage mar
• ...........................

Ter gübrer beS MufjugS toar im Vefifce -bed

porgefcbricbcnen VefiUtigimgönaebroeije-j unb geigte iirf) mit ber Wartung ber Mnlage, indbefonbere mit ber

^ranbbabung unb fönriebtung ber 2id)crbcitöoonid)tungcn oeitraut.

, ben 1

Der Sadfoerftönöige.

Tie Sefeitigung ber oorfteljenb angegebenen ©iüngel fomite beute feftgeftellt roerben.

, ben 1

Der Sadjocrftänöige.
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7

'Jluejührungsanuicijung
jur

^oli^eiticrorbnung, bctrcffenb bic (Einrichtung unb bcn betrieb oon ^tuf^ügen

(ga^rftü^Icn).

3« § i.

9(15 feftc ftjührungeti polten u, a. audt gejpannte Trollte.

Schrägaufjüge, bic nicht jnjiJdien feiten Rührungen, fonbem auf Jährlingen laufen, fallen nid:

unter bie Beftimmungen ber Vcrorbnung. Tie für fie etwa nötigen 9lnorbnungen finb im 3Bcge ber poli^cilkfacn

Verfügung burdjjufübreu. ffjaternofterroorfe für Sßcrfoneubefütbcrung fönnen roegen ber SJotroenbiglnt

ihrer |u fiaften bet Unternehmer ausjufühtenben Abnahme unb regelmäßigen Untetfudiung uon bem ©eltungo-

bereich ber i|?olijciDerorbuunfl nidit ausgenommen merben. Bei ihrer 3i'laffi ng finb Ausnahmen auf ©nm>
bes § 40 su geftatten, rcobei in ber tRegcl folgenbe Bebingungm ju ftellen finb

:

1. Tic Jahrförbe ber Sjtatcrnofterrocrfe für Verfonenbeförbetung biirfcu bödiftenS jur Aufnahme m
je zroei 'fkrfonen eingerichtet merben; fie bürfett nur an ber 3ugangSfcite offen fein; fie finb an bcn übrigen

brei Seiten mit biditen BJanbungen ju umgeben. Tie Tccfe bet Jahrlötbe ift etitroeber nach ber 3ugang;

feite hin foroeit als möglich auSjufchnciben, um bas betreten ber Tecfc au Stelle ber ^lattfcrm (bc*

JufjbobcnS) ju oerhinbern, ober c5 finb Sd)ußroänbe für bie iKäurne zmifchen zrnei aufeinauber folgenbni

3ellen anzubtitigcn. 3” lehterem Jalle muß bie Tede fo eingerichtet tuerbeu, baß ba5 Schmieren

ber Rührungen oom Jahrforb au5 möglich ift.

2. Tic lichte .yiöbc eines Sfotbeö barf nicht unter 2,0 m, bie ©runbfläche für febe jusulaffeube fßerfon nicht

unter 0,75 0,75 m betragen. Tie Breite ber 3'tflänge muh bet ber Jahrförbe entfbtechen.

3. Tie (Sefehminbigleit brr Jahrtörbe barf 0,25 m in ber Sefunbe nidit übcrfchreiteu. 91m Triebrocrtt

muh eine Vorrichtung oothauben fein, bie eine Steigerung ber ©efebmiubigfeit über biefe* Stoß

»erhiubert.

4. 3m borbereu Teile bes JiifjbobenS jebes Jatirforbcs unb im Juhbobctt ber einzelnen äugangsöffnungen
an ber 'Jluffahrtfeite finb in ganzer Breite bes JahrforbeS Sdiußflappcn (nadi oben beroegliche Mlappcn)

oon etroa 20 cm Tiefe augubriitgcn, bereu 9lbftanb uoneinanber hödiftens 4 cm betragen barf. 3roiidieit

ber Vorberfante bes JahrforbeS unb ber Scfiacbtmanb barf ein 9(bftanb non höchfteuS 25 cm cingehalfen

merben. Tie Sdiaditroänbe muffen an ben 3ugnugsfeitfn glatt unb ohne oorfpringenbe Teile auSegführ:

merben. Trahlmäitbe oon nicht mehr als 2 cm 'Dlafchenmeite gelten als glatte ©änbe.

5. 3m höchften unb tiefften fünfte, rno ber fficchfel ber BcrocgungSrichtuug ftattfinbet, ift ber Sdtachtrmnn

au ber offenen Seite ber Jahrförbe burch Sdiußmänbe nadi 'JJlüglidifeit abzufdilieheu. Tiefe finb

berart mit einer SithcrheitSborrichtung zu oerbinben, bah bas 'fkteruoftcrroerf bei einem Trude gegen

bic Stbußmänbe felbfttätig ftillgefeßt rairb.

ö. 3n jebem ©efefjoh inuh fieti eine Ginriditung jum Hinhalten bei JahrfttiblS befinben (Ttudfuopf, 9lu~

rüder,) auf bereit 9(itmenbung burd) ein Schilb biuzurocifcii ift. Tie (Einrichtung jut SSiebctinbetTieb'

feßung barf ben Beuußern beS JahrftuhlS nicht zugänglich fein.

7. Tic Stetten ntüffen in Jühtungeu laufen, bie oerhinbern, bah jerriffene Mettenteile auf bic Jahrforbc

fallen. Tie Hlbmeffungen ber Stetten rnüffen ben Beftimmungen bes § 13 91bf. II mit ber itlnhgate

entbrechen, bah beim iHeißcu einer stette bie anberc nicht höher als mit */s ihrer Tragfähigkeit bean

fprudit mitb.

8. Ter Jahrfchacht muh fo tief herabgeführt merben, baß zmifchen bem Sdiachtbobeu unb ben JübrungS-

teilen eines in tieffter Stellung befinblicheu Jahrrorbes ein 3roifd)cnrnum oon minbefteuS 50cm ocrbloibt.

9. 9(n bcn 3ugangsöfjnungcn jebes ©cfdioffeS unb in jebem fvahrtotbe finb beiberfeits lange .\Sanbgtiffe

anzubringen. Ter Jufjboben ber Jahrlörbe unb ber 3ugangSöffnungen barf nidit glatt fein.

10. Ter offenen Seite ber Jahrförbe gegenüber finb an geeigneten Stellen beutlid) fichtbarc ©efcbohSe'

Zeichnungen anzubringen.

11. Tie Jabrförbc, bie 3ugaug5öffnungeu zum Jahrfchadit unb bie Utnfaßfteilen ber Tahrtörbe finbbunb

Tageslicht ober fiinftlidt roährenb bes Betriebes bes JahrftuhlS hell zu beleuchten. Solange ber JohrftaH

außer 'Betrieb ift, finb bic einzelnen 3ugangSöfftmngen abjufherren.

12. 9ln ben 3ugangSöffnungen unb in jebem Jahrforbc finb beutlid) lesbare 91uffchviften anzubriitgen.

melchc enthalten rnüffen:



a) bic .iuidntjahl bot ^erfoncn, bio einen galirforb gleichzeitig benupen biirfeu;

b) einen \iinroeii, bafj bie Jahrt über ben höchften unb tieffteu Buuft ber ?jnl)rftiil)lbcjt>crtunji

mit ©efahren nidit Berbuubeu ift;

c) bie 91 rt bet Einrichtungen pm 9Int)altcn bei? AOhrftuhli;

d) eine ©arumtg not ber Bcnupung burch gebrechliche iperfonen unb Miubcr.

9(nberc Sdiilbcr unb 9(uffd)rifteit, insbefonbere $ur lUeflame, jittb Daneben nidit ftatthaft.

13. 3-er Ülufjug ift bet 91uffidit einest oerautroortlichen, geprüften ftufgugiroärteri ju unterftellen, ber

.

mährenb bei Betriebi beb 9lufjugci fteti onroefcnb ober leidit ertcidibar fein muff.

3“ § 3*

„Soweit ber betrieb ber Ülnlagc ei guläjjt", fallen Slufgüge roegen ber Öiefatjr ber Übertragung oon Bräubeit

>utch bie TVatirfefiadite nidit innerhalb bet ©ebäubc, mit 91uinal)mc ber Bufftellung in feuerfeften Xrcppcnhäujctu,

mgeorbnet roerben. Xabei finb bic Buibchttung ber 9lnlagc, bie 91rt ber baulichen rUusfübtuug beb ©ebäubei,

5ci 'Betriebst unb ber .jjroed beb Bufpgei ju beriictfichtigen. Bei räumlich K'br aubgcbchntcn Einlagen roiirbc

namentlich bann, mettn ber ülufjug nur für einzelne non ber Bujjcnfcite beb ©ebäubei entfernte Bctricbiabteilungeu

pcnupt roirb, bie ftrengc Xurdifübrung beb angegebenen ©efichtipuulteb unnötige Sdimierigfeiten bereiten.

Sbenfo hat bie 9(ufftellung an ber Bußenfeite ber ©ebäubc feine Bebcutung, wenn bie Bauart bei ©ebäubei
an unb für (ich nicht feucrficher ift, ober roenn bie 3rc>f<bcngefdio[fc galcrieartig um eine offene Stalle angeorbnet

iinb, ober wenn ber Betrieb fo bejehaffen ift, baß bic (Jntftefjung eineb Braubeb nidit roahrfthcinlidi ift. Gublidi

raub ber 3roc(f beb Bufpgci, ,v B. Xraniport empfinblicher, burch A-euchtigfeit leicht ju befchäbigenber ©ilter,

Setbinbimg bcftinimter, innerhalb beb öebäubeb liegenber iRäume, bie Beförbcrung oon Betfonen in Brioat«

aebäuben u. bgl., in oielen fällen bagu nötigen, ben 91ufpg im ©ebäube felbft aufpftellen. Xtiefen Bebürfniffen

jeli burch bie gewählte Raffung, „joroeit ber Betrieb ber Einlage ei plagt", Bedinung getragen roerben.

Die Bufftellung in feuerfeften Xrcppctihätifcrn bebiitgt nidit, baß ber 9(ufpg ftei in ber Blittc ftehenb ange*

erbnet roirb. Bai Xreppenhaus famt audi bntch einen fcuerjichcr auigeführten ftahrfcbadit erroeitert roerben.

gn iolchen fällen en pfichlt ei jich, bie nadi bem Xreppenhauje p liegeube Sdiaditroanb in ©lab ober Draht»

geroebe auipfüßren, bamit ber Sdiadit möglidift Diel lagcslicht erhält unb bie Stellung bei Aal)tforbci oon

auRen erlennbar ift.

- 3» § 4-

903 „feuerfefte" 3Bäube gelten przcit neben maffioen BJänbcu: aui Beton ober Mattinörtcl ohne (Sifeu*

cinlage hcrgcftellte fugeitlofe BJätibe, 'Ulonicrroänbe, Strecfmetallroänbe unb berglcichcn. BJänbe, bereu Gifen«

teile nicht glutficher umhüllt finb, finb nidit alb feuerfeft anpfehen.

9lli „ieuerficherc SBänbe" gelten prgeit außer ben Dorangcgebenen feuerfeften Monftruftionen: beiberfeiti

verpupte Brett* ober auigemauerte fvadiroerfroänbr, iKabiproänbe, Xrat)tziegelroänbe, SBänbe aui 9lfbcftfdiiefcrr

aus ©ipi- ober .Munflfteinplatten, ober ©ipi ober Munftfteiubieleu u. bgl. Bei ülnroenbung oon iRabip*, ©ipi-

ober Munftfteinroäuben ift barauf p achten, bafj bic Xürrahmen burdi bauerhafte Betbänbe fo gefidiert roerben,

baß fie fich im Betriebe nicht lodern unb bamit bie 3uoerläffigfcit ber Bettiegeluugen unb Montafte in iyragc

gefteilt roirb.

Die Borfchrift, baß bie frahrbahn, in ihrer ganzen 9luibchnung" Don SBäuben umfchlofjen fein mufj, bebingt,

baB bie legte görberftelle noch oon Sdiaditroänbcn umfchloffen roerben mag, jofern nidit bic ffiüubung bei jener*

fegen ober feuerficheren Sdjachtci im freien liegt (j. B. Bicrfclletaufefige, ©epädaufjiigc auf Bahnhöfen, ©idit-

auijüge).

?lli „©idifaufzüge" finb nidit nur folchc in §ochofenanlagen, foubern allgemein foldie für Cfcnaulagcn ju

nerfteben, bereu Befchicfung oon einet oberenöicht aui erfolgt (.5 . B. Half- unb äementbreunöfen, Kupolöfen u. bgl.)

Bei ben flcinen Bufjügeit, bie nidit betretbar fein biirfen (§ 4 III), muß biefe ^orberuug burd) bic Bauart
bei inthrforbei ober bie \iöhe ber Cabeftelle über bem Jvufjbobeu ficher erfüllt roerben.

3« § 5.

91tö fcuerfichere 9lbbcduttgen gelten jurjeit außer feuerfeften Monftruftionen (maffidc Xeden ober foldie

aus unoerbreunlidicn Stoffen, rooju audi Möhuc’fdie Boutenpiatten, Mleine'fdic Xeden unb ähnlidie ju redineit

iinb), auigeftafte, mit unoetbrennlidien Bauftoffcn auigefüllte unb unterhalb burchroeg mit Malf* ober 3t "tent-

mörtcl oerpupte ober mit einer in gleichem Blage feuerfidieren Befleibung oerfeheue viol^balfcubeden foroie folche

Jeden, roelche jioar aui unoerbtennlichen Staffen beftehen, aber nidit umhüllte Gifenteile aufroeifen.

Xie Borfdirift, bog bic UnterFantc bei Xragrollengerüftci für ben Jahrlorb ober bie unter biefem etroa an»

aeorbneten Sdiugbcde fo hodi über ber frrbtforbbctfe angeorbnet roerben müffen, bag jroifchen beibeu in ber

awhftfn Stellung bei fVahrforbei, b. h. an ber oberften frörberftelle, nodi eine Gntfernung oon minbefteni lm
wtbleibt (Überfahrhöhe ), hat ben 3'oed, beim Schmieren ber f^ühtungifdiietien bei Aahvftulili Don bet (vahrfotb*

äede aui bie ©efährbung ber bamit betrauten Berfouen möglidift auipjdiließen. Gi hat fidi herauigcftellt, bafj

^ bisher beftohenbe Berbot ber 9lu®führnng biefer ?lrbeiten oon ber Xede aui Don ben Tviihvern nidit beaditet

mtbc, toeil bic 9(rbcitrn Dom Ämtern bei 5ahrforbei aui tntfächlid) nur unDollfomnten auigeführt roerben fonnten.
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3« § 6-

Sei bet ff-otberung, baß bei fvahrfchacht beratt umroeßrt fein muß, „baß EHcnfebeu iiidjt ju Schaben ternwn

fönnen", roirb ju bcrüdfftchtigcn fein, baß bie Sdiranfcn ufro. fo hoch finb, bog fid) Serfonen nicht in bie Dom ffch-

!otbe beftiidicne Sohn h'neinbeugen fönnen, unb baß bet ffahrtorb nicht ißetfonen bcfdiäbigt, bie beim Itcutra

langet Stangen, Sretter ober brgt. unaditjamerroeifc mit biefen in bie galjrbafjn gelangen.

3u §7.

Elli „fcuctficherc" Düren gelten zurzeit hölzerne (auö Jjart» ober SHcfernboIj) beiberjeitö mit minbete
1 mm ftatfent Gifcublcdi befchiageue Düren (roobei eö bet SerMcibung bet Hopfflächen nidit bebatf), ferner \

^üllungö* unb Sillentüren (gepreßte boppelfdialige Gifenbleditüren mit 'jjfbcft- ober Horffteinfüllung) unb btgL,

lunljtenb einfache ober oerfteifte Gifentüren ben Elnforberungen an einen feucrfid)crcn Elbfchluß nid)t entjptecheä.

Die feuetficheren Düren muffen in einem feuerfichcren f^alg bicfit fchlicßen.

Sditanfen utib löten biitfen, namentlid) bei freiftehenben 9lufjiigen, nicht fo befchaffen ober cingef)ängt fein,
j

baß fie oon überragenben teilen bet Sabung aufgehoben roerben fönnen.

3« § &
Draf)tglaö, ba-f „bicht" fchließeitb rütgefeßi roetben foll, barf nicht mit Sfitt allein gebiditet metbeit. Sojem

eö nicht feft eingemauert roirb, finb ^etallfaljc ju oerroenben.

3« §9.

Daö Elbfangeit abftiirzenber ©egengeroiditc roirb nach ootliegenben Grfahtungen in fold)en Sollen, in roelcbcic

ber fjahrftuhl nicht oom Mellet, fonbetn oon 3>oifchengcfd)ojfen aufgeßt, butdt 3roifdienbeden nicht immer ms

Sicherheit erreicht. Gö ift bähet bei berattigen ffahrftühlen bafür ju fotgen, baß baö@eroicht nicht burch bie Deden-,

fonftruftion, fonbetn burch maffio aufgeführteö SJlauerroerf abgefangen roitb. Gbenfo ift am unteren Gnbe M

;

Gfegengeroiditsfühning ftetö ein fräftigeö Sdjußgeläitber um bie Sahn bef fflcroichtf anzubringen, ba bie Okroidiu

beim Elbfturz häufig ihre ftühntug betatt oerbiegen, baß fie bie gührungen beim Eluffcßlagen oetlajfen.

Die Umrochruitg an Steuerfeilen ober «geftängen, bie außerhalb beö Sahrfdiachtö liegen, ift bei bet geringen;

Seroegung biefer Deile in bet Segel nicht zu fotbetn, bagegen müffen fie feuerficher burch bie Deden geführt roerbex

b. ß. fie finb unterhalb ber Dede mit einem Gifenroht oon etroa 0
,5 bif 1 m Sänge ju umfdiließen.

3» § 10-

Die Sorauofcßung bef 'Hbf. I 3'ffer 2 roitb nur bann ald oorliegeub zu erachten jein, rocun bie ju beförbernbnr

(Mütcr in befonbcrenSranfportroagen, roiceö
z-8 - in'JJläljcreien, yiegeleicn ufro. üblich ift, auf bcnjfahrforb go

bracht roetben, unb roenn biefe EBagen ben gahrforb namentlich in feinen Sreitenabmeffungeit berart aubfülien,

baß Serfonen behinbert roetben, gleichzeitig bie Plattform ju betreten, ober roenn bie Elbmeffungen beö gari

fotbc* roie 5 . 50. bei ben Meinen Elufzügcu, berart befchränft roetben, baß babureb baf Setrcten oerhinbert miß,

ober roenn enblid) bie Sabeftclle roejentlich hoher als? ber gußboben liegt.

Die 'Einbringung oon Elufftüßoorridituugeu nach 3’ffer 3 beö erften Elbfaßeö jdiließt bie gleichzeitige Ey"

roenbung oon gaugoortiebtungeu auf, ba leßtcrc bei ber Gntlaftung beö görbcrlorbcö burch bie Stößen regri

mäßig in Dätigfeit treten roiirben. Die gorbcrting, baß bie Stößen Oor bent Setrcten bef gahrlorbeö in Dätigfdt

treten müffen, bebingt nidit bie Einbringung „felbfttätig“ beroegter Elufftüßoorriditungcn. Gs genügt j. S., rocim

bie Elufftüßoorriditung fo angeorbnet roirb, baß bie 3ugangötür jutn gahrjcbadite burdi bie $>ebel ber Elufftnf-

oorrid)tung gefperrt roirb. Stüßoorriditungen in 3ioif<hengefdioffen anjuorbnen, iß bebenflid), roeil bie Sc:

riditungen infolge Scrjchleißeö leicfit in bie gahrbaßn tagen unb jum gcftflcmmen beb Stuhlef bei ber Elufwaßr

beroegung ober jum Eluffcßen bef Morbed bei ber Etbroärtöberoegung führen. Söft jich bann ber Sohrforb, i»

reißt gewöhnlich baf fchlnff geroorbene Seil.

Eilf „Elblaßoorriditungeu" gelten nur folche einfad) gebauten, boppelfdialigen Sahrftühle, bei welchen bie

bclabene Schale unter bem Giufluß ber Saft nach unten geht, roäbrcub bie leere als Qfegengetoicht nach oben (io

jogeu roirb.

Siegen rocfeutlidie leite ber f^angoorridttungcu unterhalb beö Jußboben» bef Aahrtorbef, fo muß fr#
geforgt roerben, baß bereu 3ugänglidifeit ziucdf Seoifiott unb Sachftcllung gefiebert ift

3« § n.
Die im erften Soße biefeö 'Barographen enthaltene jforberuug bebingt nicht nufiiahnt-Mol bie Etnroenbutiij

fogeuanntcr Segulatoroorriditungcn. Seßterc finb oiclmeßr bei Safteuaufziigen entbehrlich, rocun ber Elntnd’

bcö Elufzugf bie llberfcbreitung ber oorgefdiriebenen yöchftgcfdiroinbigfeit oerhinbert, unb bei Berfonenaufjügf ’1

bann nicht ju forberu, roenn ber 3|l’ecf beo Segulatorö burch anbere EKittel erreicht roirb (orgl. Grläutenntgcn

Zu § 13 Elbf. 1).



3« § 12.

Sofern bie sBeleuchtungseiuridttung bes Jfahrforbes oon fßetfonenaufz&gcn erft mit bem Offnen ber Jfahr»

iMtöttür betätigt roirb, muß bas XbhängigfeitsDerbältmS fo befchnf feit fein, baß fd)on ber geringße Hürfpalt genügt,

um bie Velcuditung in (.Mang ju {eben.

3« § 13.

Die Vorfchrift bes erften t?tt>fa©eö bebingt bei t)ängenben ffatjrförbeu bie Ülntuenbung non ifangDorriditungen,

tue auf bie Dehnung ber Seile 'Rücfjidit nimnit, berart, baß alle Seile zum gleichmäßigen Hrageu eingeftellt roerben

muffen unb baß z- V. bei jraeifeiligen Jfabrßühlert burdi ben Vrudi eines Seilet bie ifangfeile burd) bas anbere

Seil unabhängig non (Meroiditen ober Gebern unmittelbar gegen bie Rührungen gepreßt roerben. Ski ben nadi

tiefem (Mrunbfaße gebauten ifangt>orrid)tungeu bat febodi ber gleichzeitige Vrudi ber Seile ober ber Vrudi oon
Inebroerfrtcilen (3. St. ber Muppelung, ber Slbleit* ober Hragtollcn, Stbfdicrcn ber Hrommelfeile) nicht, ohne
meiteres ben ©ingriff ber ffangoorrichtung jut Jfalge, es bebarf oicimebr einer .f>ilfSöorrid)tung, als roeldiemeiß

ein Regulator beimpf roirb, ber bei Ubetfchreitung ber juläffigen .fiöcbftgefdiroinbigfcit burd) .'Hemmung eines

«teuerfeils bie Sluslöfung ber ifangfeile beroirft. Hie Slnroenbung bes 'Hegulators roirb inbeffen uid)t oorjufditeibeu

fein, rocnti in anberer SBeife cneicht roirb, baß beim Skudie ber oorerroäbnteit Heile ber ©ingriff ber ffangfeile

erfolgt.

Ski ber Prüfung ber Jfangborriditung ift zu beachten, baff beim Skudie ober gefabrbrobenber Dehnung
eines Seiles bas anbere bei bem Vcrfudi, bete Jfabrfotb mit einem Seile hochiU}iehen, ber (Mcfal)t geroaltfanter

.ferreißimg auSgefeßt ift, roeil außer ber ifaft bie ftarfe SJtcfjung ber ifangfeile zu iiberroinben ift, l ie beim Slnzicben,

obroobl bie Steife nur für bie Slbwärtsberoegung eingreifeub bergeftellt roerben, zunächft noch roächft. Jfaugoor--

riebtungen, bie cs zulaffen, ben Jfabrforb nach bem »fangen ohne Übcranftrengung bes Seiles bochzuziehen, finb

tobet befotibers empfehlenswert, and) mit fRücfficht barauf, baß bie Vaffagietc aubenifalls nur mit befonberen

Scbroierigfeiten aus bem ifabrforbe berausgebolt roerben fönnen.

töfi ber Skredmuttg ber ViegungSfpamiuug oon Drabtjeileu ift ber ©laftizitatsmobul zu 20 000 kg/qumm
aitZunebmen. glußftablfeile über 50 kg/qumm foroic Hiegelftablfeile über 120 kg/qumm Vrudifcftigfcit Dürfen

ebne SJachroeiS ber geftigfeit uicfit jugelaffen roerben. Hiegelftabl über 180 kg/qumm Vruchfcftigfcit batf nidit

oerroenbet roerben. Diefe Vcßiinmuugen gelten audi für Seile an Saftenfabrftühlen.

3U § 1&-

töei ber Prüfung ber Drudfnopfßeueruugeu iß inSbefonbere barauf zu achten, baß bie ,'lontaftroirfuug nicht

jdion bei lofem Slnleiiueii ber Hiir erfolgt unb baß bie Sliiroenbung unlauterer .(liljsmittel zur .verßcllung bes

SontaftS bei offenen Hüren, roie ffabern, fjilfsbrüden unb brgl., erfdiroert roirb. Slls „zunerläffige" Hiiroer»

riegelungen gelten baber bei eleftrifdten ,'iontaften nur foldie, bei welchen ber Hontaft erft bei boller Verjdiluß-

ftellung bes 'Hiegels ober ber ffalle roirffam roirb. Die Steuerung bes ffabrforbeS barf unter feinen llmftänbcn

früher möglich fein, als bis alle Scbachttiiren feft gefdiloffen unb ihre Verfdilußtiegel jidier zunt ©ingriff gebradit finb.

3U § n.

3ur Skthinberung bes Südens bes Jfaßrforbcs nadi bem 'XuSrücfen ber Steuerung ift in ber 'Hegel eine

Shemje erforberlich, es fei beim, baß ber Jfarbcruug burd) anbere geeignete Wittel, j. V. felbftbemmenbe Schnccfeu-

>ii’triebe, entjprodien roirb.

3U § In-

sofern bie Jfaugoorridiiung es nicht geftattet (ugl. ©rläuterungen zu § 13), ben Jfabrforb nadi bem (fangen

ohne gefabrbrobeube Vcanfpruchung ber oerbleibenbe Hragfeile hochzuziehen, muß ber Jfabrforb mit ©inrichtungen

oetfeben roerben, bie es c rmöglidien, bie fßaffagiere auS ihrer Sage zu befreien. Dabei ift bei eleftrifch angetriebenen

Jfahntüblen zu beachten, baß auch bas Durdibrennen oon Sicherungen, ohne baß bie Jfaitgoorrichtung in Hätigfcit

jn treten braudit, zum unfreiwilligen Hinhalten bes Jfalirlorbes führt. Das 'Xuffiditsperfoual bes Jfahptubis iß

hoher befonberS barauf binzuroeifen, baß bie Steuerung oor Vetmßung ber ©inriditungcn zur Befreiung ein*

gejdilofjcner fflerfonen unter allen Umftänben in £>altßellung zu bringen iß.

3« § 21 .

XIS „flcine (Metteibemühlen" finb in ber 'Hegel neben SBinbmüblen inSbefonbere nur foldie burdi SBaffer«

traft betriebene Wühlen attzufebcu, bei luelchcn bie tägliche Verarbeitung an (betreibe 5000 kg mdit überfteigt.

äetben VrcmSfahrftüble in (Mctrcibcmüblen mit größerer Seiftungsfäbiafeit ober in anbeten betrieben beuußt,

io muffen barauf bie Vorfchriftcu für Saften» ober 'J.krfonenfabtftüble, je nach bem ^roede bes Jfabrßuhls, ooll

mmeroeubet roerben. Der mißbräudiltdieu Venußung öott SaßbremSfahrßiibleu zur Verfotieitbeförbetung ift in

i oltien Jfallen burd) Verlegung beS SteuerfeilS in geuttgetiber ©ntfernung außerhalb bes Jfahrfdiachts oorzubeugen.

3» tlciuen Wühlen roirb bie Jfahrbahn imörbgefdioß häufig burd) ein Vobeß, bas etroa bis Schult erhöbe

reicht, begrenzt, fo baß baS ’Jlbtragen oou Säcfen baburch erleichtert roirb. jiu foidten (fallen fann überall oon
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dem Enbuerfehluß jotuie ucm Sdtranleu, bic beit 3ugang juin «jührftuhl abfcfilicficn, abgefcßen werben, ober

i

Scbadituetfcbluß ift jo einjurichten, baß er bei einer §alteftellung, bie etwa Sdiultertiöhe entfpricht, gedftn.r

werben tarnt.

3n § 23.

Xic Ausnahme in *3tbf. III 3*ffer 1 ift ucm benfelben Sorausfeßungcn abhängig, weld)e in ben (frlautennw::

ju § 10 Sbf. I 3iffer 2 erörtert finb.

Sei ber Serroenbuitg uoit .'öubgittern fiitb bie Erläuterungenp § 6 ju berücffiditigen. ferner ift ber Siebet!*-:

ber '}(ufbängungeu (Seile, Metten) nun Jpubgittern bejottbere Beachtung $u (dienten, ba biefe burdi Stöße fad

beanfpruebt werben. Xas ©ewießt unb bie Sauart bet ©ittet full nidit berart fein, baß baburd) Stenfcben bei«

Bruche bet Xragorgane beriefet werben fönneit.

3« § 32.

'JHö „mecfianifdie" Steuerbetriebe gelten alle Seil», ©eftänge« unb Murbelfteuerungen im ©egeufaß jubes

elettrifdieu Mnopffteuerungcn.

Xie Prüfung bet Rührer bat mit ber größten Strenge ,;u erfolgen. Pfiitjrer, bic mit ben Einrichtungen Nt

Xüruerfdilüffe unb ber (fauguorrichtung, inSbcfonbete audi bereu Einfteltung unb fiöfung, nidit uöllig oentcu

finb, biirfen unter leinen Umftänben bas SefähigungSjeuguiS erhalten, führet, benen ber SefähigungSitadurc ;

entzogen ift, biirfen nur mit ©enebtuigung bet DrtSpolijeibet)örbe, bie baS 3eugniS abertannt hat, erneu: a:

Sriifung jugelaffen werben. 3" ben fällen ber 9Cbfäfee II unb III bat ber uerantwortlidie SfttfjugSroärtct fa I

Ertlärung in bem SeöifionSbuch abjugeben.

Xer nadi bem britleit Sbjaß bes Barographen mit ©enehmigung ber Bolijeibehörbe juläffige 'JJadilaK Sn

(fübrerbegleitung ift für Botels, SSarcnhäufer, ffabrifeu unb öffentliche ©ebäube nicht ju gewähren, für ®v
häufet nur erwadifeneti Berfoneit, bie jum Bauöftaubc ber Bieter gehören.

Einträge bet nach ?lbj. II unb III gebuchten 9lrt finb uor ihrer ©enehmigung bem pftänbigen SacfiDerftimbwcr

jur gutachtlichen Äußerung ju übetfenbett ober burdi beffen Sennittelung ju (teilen.

§ 3» 33 .

Xer 'Begriff „bes Unternehmers" ber fvahrfluhlanlage ift hier ber gleidie wie in 'Jlrtifel 1(B bes liinfflhrui:.

gefeßcS jum bürgerlichen ©efeßbud), b. ß- eS ift berfenige als Unternehmer anjufehen, für beffen Scchnuug uni
I

©efahr ber Aufpg betrieben wirb. 3'1 ben nteiften (fällen wirb ber Eigentümer gleich,jeitig ber SetriebSunlc:

nehmet fein. 3m übrigen fiitb bie Xntumftänbe für bie Entfcßeibung ber (frage, wer als Unternehmer ju griten

hat, maßgebend.

Xer rcchnerifdie SadiweiS genügender Sicherheit bes AufjugS Jann in ber Segel auf bie Berechnung bet

Xragfeile, Metten u. bgl. für ben (faiirforb und bie ©cgengewidite, beS Sollengerüfteö unb bet beim Bruch Sn

Xragorgane durch bie (ynnguorriditung auf 3erfuideu in Anfpruch genommenen Xeile befeßränft werben, S?a

freiftchenben ©erüften ift darüber hinaus bie Scanfprudiung ber wefcntlidien ©eriiftteile ttachproeijen.

Soweit bie juläffigen Seattfprucbungcn der 'Uiaterialien nicht auf ©ruub ber Saupolijeiorbnung behörfl::

feftgelegt finb, darf fflußeifeit mit 8,75 kg/qumm beonfprucht werben. Sei großen fförbergefdiwinbigfeiten, pni

jwar über 0,8 m./Set., ift bei ber Berechnung ber Sollengcrüftc auf bie Erfdiütterungen durch iMn
befchlcuitigung unb >oerjögeruitg Südficßt ju nehmen, indem für bie Sußlaft ein 3ufchlag uon 50 % cinpieK

ift. Ergibt bie Sechnung ein Xriigcrptofil, beffen Böbc Heiner all Vss ber Spannweite ift, fo muß bic elaftifd*

Xurdibieguug berechnet werben, bic nicht größer alb ‘/bou bet Spannweite fein barf. — Sei ber Sechnung mii

Mnicffeftigfeit muß minbcftenS fünffache Sicherheit uorbanben fein. XeS 3uid)lagS jut Sußlaft bebarf eö data

jedodi nicht.

Sei Keinen Aufjitgeu genügen in ber Segel ftatt befonberer 3eichnungen Biaßffijjeu itt ben Scfdireibungcr

3u § 34. -v
Xie Moften ber Aufjugspriifungcn finb in ber Segel burd) Sermittelung bes Scgierungspräfibenteu w

ben 3ithlungSpflichtigen einju,liehen. Bieruon fann infoweit abgejehen werben, als bie 3l1blungepflichtur

Slitgliebcr uon XampfteffeliiberwachungSoercinen find, betten gleichzeitig bie Überwachung ber jfahtftuhlanlacn’r.

im ftaatlidien '.Huftrag übertragen finb.

Xic ©ebiihren finb bei ben ScgictungSßauptlaffen als Ajfcroate ju uerredincn.

. 3U § 35.

Soweit uon ben Unternehmern ber Aufjügc 3c'dnumgeu unb Sefchreibung in jweifather SuSfcriigi:
1-
*

vorjulegeu finb, haben bie Sathucrftaiibigen bie Xuplifate mit bet llrfdirift ber Wbnabmebefdicinigung, Sc«

Xuplitaten aller Sefchciuigungcu über bie regelmäßigen Unterfuchungen unb beni Schriftwechfel übet den 3tnfW

ju einem 9lftenftüd ju uereiuigen unb forgfältig aufjubemahren. 'Hußerbem haben bie Snchucrftändigen fiw

Sifte der ihrer Überwachung uuterftehenben TvaferftühU- ju führen, aus bet ber 3eitpuntt ber Abnahme uns t«

ausgeführten jonftigen Unterfudiungeu 511 erfehen ift.
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©on bei Abnahme folcbcr 5ot)tftüf)le( bic in beit bet ©etoerbcaufficht unterftcfieubcn ©etrieben angelegt

l'mb, ift bein juftänbigen ©eroerbcinfpeftor non ben Sachüerftänbigen Anzeige 5U erftatten.

©et ©auaufsiigett, bic nacfj jeher Aeuaufftellung bet Abnahme unterliegen, bebarf cS bet roiebettjoltcn ©or-
leguttg neuer {jjabrftublpapicre (§ 32) nicfjt, tuentt bie Aufteilung in bent ©ejirle beSjenigcn Sadtoerftättbigen

erfolgt, bet bie erfte Abnahme bctuirlt bat. ©ei ber ©enupung in attbeten ©cjirlett genügt gleichfalls bic ©or*
leguttg bet älteren ©apicre. Sie Sadioerftänbigen finb in folcbcn fällen oerpflidjtet, bie Alten gegenfeitig

abjugebett, folange bet Aufpg im ©cjirle Pcrbleibt.

Sie Ausfertigung ber Abnnbmebcfcbctnigungen unb Überfenbung bet [fabrftublpapiere an bie OrtSpolijci*

bebörbe jmeefs ©rteilutig ber ©etricbäerloubnis bat burd) bie Sachoctftänbigcn fpäteftenS innerhalb einer ffiodie

nach ber Abnahme ju erfolgen.

Xurd) bie mafd)inented)nifd)c Abnahme bcS AufjugS roirb bie bott ber ©aupolijeibebörbe oorjunebmettbe

baupolizeiliche ©rüfung ber baulichen Seite ber Anlage (Schacht, Abbcdung ufio.) nicht entbebrlid).

3u § 36.

Außerordentliche Uuterfuchungcn finb oon ben Sadioerftätibigen bei ber CrtSpoIi^eibebörbe ftctS bann ju

beantragen, roenn bei einer regelmäßigen Unterfuchung erbebliche Unrcgclmäßigleitcn int ©etriebc bcS AufjugS
ennittelt toorben finb. ober wenn bet ©cfiper bic feftgcftellten Mängel in bet »orjufchmbenbcn fjrift nicht abftellt.

8u § 39.

Sie ©orfdiriften biefer ©olijeioerorbnung finb gegenüber ben ©eftimmungen ber §§ 120 a
ff. ber ©ciuerbe»

orbnung als ©renje ber in ber Siegel ju ftellenbcn Anforberungen ju betrachten. Sollten auSnabmstoeife ffälle

oorliegen, in benett roeitergebenbe Maßnahmen erforberlich crfcheinen, fo .finb biefe nur ntit guftimmung beS

'JtegierungSpräfibenten burdijufübten.
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51mtäblaU
Der fföniglichen Kegictunfl ju Büfett.

Nr. 28. DluSgegeben Dienstag, ben 14 Juli 1908. 1908.
Befanntmadfungen für bie nädjfte Kummer finb bis fpäteftenS Jreitag Dfbenb 6 Ulfr ber HmtSblatts

Rcbaftion jugufttllen.

,lnlj«It: 652. 'öcilfunfl für ücl)ctriiinen ber roriblicfjfii jpanbnrbfiten. — 663. SSarming Bert Smtaffme gefälfc^ter l'clgtfcfier

lÜOO»3ra!itnuteii. — 664. t!nbcitict)lufijeit ber ScrtaufSfUUen i« Sdfroeria a. 38. — 665. Sguafc Xomcjaf-xeufiabt a. 28.

Sfcltungeprfimic. — 666. Saulfuft-XumfdfC Stiftung. — 667. Dtadflreifung über bie 3Karft> unb Paienpreife pro
3uni er. — 668. 9icictnnrijum) übet iiafcr, fjeu unb Strol) pro 3uni er. — 669. Sntrigimng i!ar(ellc in Ütotof(f)tti

»raedö tfiieubat)i\bau . XerminSotrltguug. — 660. Untftf)u(img bet eBangetifi^cn $>nu4Bäter m Sabomtg. — 661.
'iirüiumi für ttiiijS^rig.greüoiUigc, — 662. DluSIofung oonnal« ^arniuDerfctfer 4 projentiger Staat«id|Ulboerftl|i*i&. —
663. Überfielt über bie 9icd)iuiugsetgebtuffe be» Sic^ieinpcnfonbb 1907. — 664/66. i'cigtoerteoerniifimg au Uteuft.

Staat (SergfiofiiS) — 866. it'ergioerteberleiljung au SfiltctgutSbcfifter SVurt ÜÄfiOet . ®urfd)no. — 667. tßoftagentur
lomiitotoo als ©ertenftojen bejeitftnet. — 666. Äadprag jitr 35olijci»3Setorbmmg für be» Urei« SBrcftften betreffenb

2>efat)rcii bou fisfaliftfteit ganbftrafttn je. — 669. Unigcmeinbuug ^arjelle be« itnftala See s. — 670/71. Crtä«
ftatut betreffenb ^flitptfenetiueljr in Somft unb SBollftein. — 672. MuSfüftrungSbeftimmuttgen ftictju für bie Stabt
ffiollftetn. — 673. flreigabe bei SBeges SBonfoiuo—'IBonjotofo. — 674. Xgl. flrütfc 646 b. üanbltr Mrotofdjin—fttöben. —
676. ßinjicifung bei nart) SRora«fo—Siabojetoo iüijrcuben gnftioege«. — 676. Xesgl. StomimimtaiionSneg Steimer4>

borf—Wimno. — 677. Verlegung be* Stonimunilalionstoegcs gouifenborft—Sion«. — 678. 6tit.0ef)ung be« Siege« an
ber Strafte IjSinne—?lcubriiet»01ut—löie^brotuo ec. — 679 80. tfterfoualoerSnbcrungen Oberlanbc«gcrid)t 'Hofen unb
®erg-, gatten- unb Salincnpenvaltung. — 681. Xierfeudjen.

©rfanntmarfinngen unb Söerorbnungeu
»on ^entralbetfürben.

652. UuterBcjugnabme aui bcnGrlafs «um 24 Juni o.J.
- 3R. f. £>. u. <33. IV 5127 2R. b. g. Dl. U. III A 1620 —
(£. DJi. böl. 1907 3. 244 ff., Jeiittalbl. f. b. gef. Unter«

ndits-'Cenu. 1907 3. 563 ff.*) beftimme ich im Gilt»

Dftnebmen mit bem öertn SKinifter für ftanbel unb
öenjerbe, bafi an 3tc(lt ber $rüfungeotbnungen fiir

Dcbtcrinncn ber toeiblirficn »atibarbciten Dom ‘22. Df«

tobet 1885 unb für Sebrcrinnen ber daiistoirticbaft«:

ftmbt Dom 11. Januar 1902 bie beifolgenben BriifungS*

otbimngeit am 1. September b. 38. in kraft treten.

Die gegenwärtig beftetjenben BtüfungSfoinmiffionen

finb, uachbent bie lebten *ßrüfuuge» nach ben feit*

herigen Dtbnuugen abgelfalten fein luetben, aufjulöfen.

Segen ber nach 'JJiaggabc bet §§ 2 unb 3 bet neuen

Otbmmgen ju bilbenbeit Stommifjionen roolle bas

»Dingliche tßtomnftial«3d)ulfollegium bis jum 1. Juli

ö. JS. mit Borfdfläge machen. Bei ber Saht ber

'Srüfungsorte roitb folcpeu Stabten ber Borjug ju geben

fein, in benen jitfi größere Dtnftalteit jur Dlusbitbung ber

Setirerinnen ber roeiblidien danbarbeiten unb ber

•ÖfluSroirtfdwftSfunbe befinben. Diefe Dlnftalteu müßten
in ber Sage unb bereit fein, bie für bie Prüfungen not*

roenbigcit (Raunte unb Giuricfjtungen foroic bas für

ben praftifcheu Jeil ber ißrüfungeii erfotberlidie Uiaterial

in ausreirfieubem 'JJtafjc unb unentgeltlich jnr Ver-

fügung ju ftellcn*). Seiler (Leiterinnen) unb Seiftet

(äehtrrimieu) ber in Jrage fommenben Slnftalten

*) Setgl. Slmtl. StpuBI. 1907 S. 75.

fönnen als ÜKitglieber bet VriifungSfoinmiffionen oor«

gefctflagen toerben.

Die bisherigen Jeugnisjotmulatc fommen oom
1. September b. JS., ab in Jortfall.

Kadfbem bie beifolgenben Veiifo'HV^oeöuungen in

Mraft getreten fein loerbcn, bürfett Prüfungen fiir

i Sehreriitnen ber toeiblidfeu ijaitbarbeitcn unb bet
; VausroirtfchaftShinbc nur nod) an ben oou mir be-

ftimmten Drten unb nach ben neuen Drbnungeit ab-

gehalten toerben. Gbcufo biirfen Vefcbeiniguiigen über

bie Befähigung als Sehrerin auf ben genannten Oie» •

bieten mit auf ®mnb einet nadi ben neuen Dehnungen
mit Grfolg abgelegten ffküfuug unb nur in ber bort

oorgefchriebeiteit Jorm auSgeftellt merben.

Die beftehenbeu Beftimmuirgen über bie Dlnftclluug

oou Sehrerinnen bet roeiblidfeu S>anbarbciten unb ber

S>ausroittfd)aftShiube toerben butcb biefen Grlafe nicht

berührt. JuSbcfonberc bleibt eS bejüglich ber .franb-

arbcitSlehreriunen bei bem Grlaife oom 28. Juli 1886
— U 111 B 6780 Jeutralbl. 1886 3. 701.

Über bie erften '‘Sriifuugen nach beit neuen

Dehnungen ift mir bis jum 1. Januar 1910 511 berichten.

(Unterfdfrift).

Din (ämtlidie Stöniglicbe Brooinjial-Schulfollegicn.

Dlbfdirift nebft Dlnlagen erhält bie Stöiiiglidfe

(Regierung jnr MeuntniSitahme unb Beachtung.

Berlin \V. 64, beu 18. SDlai 1908.

Der DRiniftcr ber geiftliihen, Hntcrrid)tS= unb

’äRcDijiua(=Dlngclcgcnheiten.

Atolle.

Din fämtlicbe königliche (Regierungen.

3u U III C. Kt. 627. U III A.
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^rüfungborbnung

für £ef)terinnen bet roeiblid^eu £> n it b •

arbeiten.
§ 1. Die ©efäbigung gut ©rteilung beb Unter*

rieht« in ben weiblichen franbarbeiten an ©ölt«*, Sülittel-

rtttb höheren 'Dtäbchenfchulcn mirb burcb Ablegung

einer Prüfung erworben.

Solche Prüfungen roerben in jeber ©rooing je

nach ©ebütfni» im grtthjahr nnb im («erbft eine« jeben

Jahre« abgehalten.

Die ©rftfungborte werben burcb befoubere 93er-

fiigung bestimmt.

Die ©rüfungbtermine roerben oon bem ©rooingial*

Sebulfollegium feftgefefct; fic fitib burcb ba« 3entralblatt

für bie gefamtc Unterricbt«*93erroaltung in (pteujjen,

burcb bab SBrinifterialblatt ber £>anbelb* unb ©eroerbe*

©erroaltung, foroie burcb bie ©egierungb'Amtbblätter

ber betreffenben ©rooing belannt gu machen.

§ 2. Die (J3rüfung«lommi[[um wirb burcb bab

©rouingial«Sd)ulfollegium gebilbet. itiacfj ©ebütfni«

binnen in jeber ©tooing mehrere ftontmifftonen ein«

gefegt roerben.

§ 3. Hie fßrüfungbtommiffum beftetjt:

1. aub einem 'Prooingialfcbulrat ober einem Regierung«-

unb Schulrat alb ©orfipenbeu,

2. au? minbeftcnb mer anbcren Atitgliebem, unb groar

in ber ©egel aub:

a) einem weiteren Sd)ulaufficht«bcamten ober bem
^irettor (ber Diteftoriit) ober einem Sehtet

(einer Sehrerin) eine« Sehrerinnctifeminar«,

b) ber Seiterin ober einer Sehrerin eine? 'Seminar?

für Seherinnen ber weiblichen .(«anbarbeiten,

c) einer an einer öffentlichen Anftalt tätigen

©eroerbefdiullebtcrin, welche auf ©ruub ber

©orfchriften beb ffliitifter« für Raubet unb
©enterbe oom 23. Januar 1907 bie Sehr»

befäbigung für einfache unb feine .iranbarbeiten,

foroie 9Kafchincnnäben, ober für SBäfchc-

anfertigung ober für Scbneibern ober für

Stunftbanbarbeiten errootbeu hat,

ober einet Jnfpigientin beb öanbarbeit«*

uuterricbteb an öffentlichen Sdiulett,

d) einem auf bem ©ebiete ber ffiäfdicanfertigung

ober bet Sdineiberet ober bet .ttunftftiderei

felbftänbig mit tüuftlerifchcn ©efehtnad tätigen

TOitgliebe.

§ 4. 'Die Attmelbung gur 'Prüfung hat fpäteftenb

groei 'Konnte oor bettt ©rüfungbtermine bei betn*

jenigen (Proöingial*SdnüfoIlegium gu erfolgen, in beffett

Amtbbereidi bie 93croerbcrin aubgebilbet roorben ift

ober ihren SBoljnfib hat.

Der Anmelbung finb beijufitgen:

1. ein felbftgcfertigter Sebenblauf, auf beffett Xitel*

blatte ber oollftänbige (Raine, ber ©eburtbort, bab

91Her, bie Honfeffion unb ber 58ohuort ber ©e*
roerberin attgugeben finb;

2. ein ©efuubheitbatteft, auegeftellt oott einem Argtc,

ber gut Rührung eines Dienftfiegelb berechtigt ift;

3. bet 'Raehroeib, baff bie ©eroetberin eine ben ®c
ftimmungeu oom 24. Juni 1907 (3entralblatt ft:

bie gefamte Unterricht«, ©erroaltung 1907 S. 563 ff ,

Kinifterialblatt ber Staubet«* uttb ©«werbe*©«
roaltung 1907 S. 244 ff.) eutfprecheube fachütbe

91uebilbung genoffen hat. .fjfemiit ift eine 91u-

wähl aub beit roährcttb ber ©orbereitungbjni

felbftänbig entroorfenett unb aubgeführten 9ltbetten

ootgulegen;

4. oon folcben ©eroetberintien, bie bereit? eine letn

amtliche Prüfung beftanben haben:

a) bab 3eugm« über biefe Prüfung,
b) ein ä^g*1^ übet bie bibbetige Xätigfeit ah

Seherin ober in Srmaugetung eine? folcbeti

ein amtlicheb Jübningbgeugmb;
5. oon ben übrigen ©eroetberinnen:

a) bie ©eburtburfunbe, roobtird) nachgeroieicn

roirb, baft bie '-Bewerberin am Dage bet (Prüfung

bab 19. Sebenbjah oolleitbet hat, ober bie ©«•

fiigung ber guftättbigen Seljörbe, butch roelcbf

ber ©eroerberin bie Grlaubni« erteilt ift, bie

(Prüfung fchott früher abgulcgcn;

b) 3eugiüffc über bie empfangene ©chulbilbung

Die ©eroerberin muh bie oberfte SHaffe einet

oollentroideltcn höheren Wäbchenfchule obet

KäbebenmittelfchiHe mit (hrfolg befucht haben

ober eine gleichwertige ©Übung befipen;

c) ein amtlicheb gührutigögeugni«.

Die über ©efunbheit, Rührung unb Sehrtätigfcn

beigubriitgenbeu 3eugniffe tnüjfen furg oor bem 91n

melbungbterminc aubgeftellt fein. Statt ber utjdjnjt

liehen 3eugniffe fönnett auch beglaubigte Abfehiftf"

oorgelegt roerben. — Die 'Anlagen gur Anmelbmtg jint

gu einem .fieft oereinigt eingureicben.

§ 5. Die ©rtifung erftredt fich auf:

1. Abhalten einer Sehrprobe, in bet bargutun ift

bah bie ©croerbcrin oerfteht, bie Sehraufgabe ba
Schülerinnen gurn ©erftänbni« gu bringen, bif

Sdiülcrinncn gut felbftänbigen Ausführung an-

guleiteu unb ihre praftifchc Arbeit gtt überwachen.

2. Anfertigen eine? 9Bäfche* ober Sleibungbftücf«

('Biahuehmen, Schnittmuftergrichnen, 3uiäneibcn
unb Räben auf ber 9Rafd)ine);

3. Aubbeffern eine? fchabhafteuftBöfchc* ober ftleibtmg«

ftiideb (mit ber («anb unb auf ber SKnfthine);

4. ©ergieren eine? SBäfche* obet Stleibungbfh'ideb obet

eine? anbeten ©ebrauehbgegenftanbeb in einfach«

Art butch Stiden, Applifatiou, Durchbruch ufro.;

Stiden oon ©udtftaben unb (Bionogtammen.

3u 2—4: 3m ©ahnten ber geteilten Aufgabe

ift (form utib Art ber Aubführung bet ©ewetberm
gu tiberlaffen. Die eittgelnen Arbeiten brandH-n

nicht uubebingt üollenbet gu werben. Gb genügt,

wenn bie ©eroerberin geigt, bah fie über bie Art

ber .fgerftellung im Stlaren ift unb bie angeroanbte

Dechuit beherrfcht.

5. SDlethobif beb sjanbarbeitbunterriehteb. 3'c '

Aufgabe, Sehrgang unb Sehrmethobe, AubtoaK
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NS CebrftoffcS, Sein- uttb Serumittel, ©eroinnung,

©genfchaftcn unb ©ebrauch bet im Unterricht

benuften Materialien; 3eithncn an bet SBanbtafel.

6. Anfertigung einet fchriftliihcn Arbeit. Sic 'Aufgabe

wirb aus bent ©ebiete beb $anbarbeitSuntcrrichtS

gepellt
; für ©eroerbrrinnen, bic eine Icl)tamllid)e

Stufung nidit abgelegt haben, fann (ie and) bet

©äbagogil entnommen werben. 3ur ©eatbeitung

bet Aufgabe wirb eine Jyrift non oier ©tunben
gewährt.

§ 6. Sauer unb ©intcilung bet Prüfung bleibt

bem Crnneffen bet Äommiffion iibcrlaffen. 6b ift bahin

gu wirfen, bafj bic einzelne ©ewerberin butdi bie

früfung im gangen nicht mehr alb gmei läge in je acht

'tunben in ©itfptud) genommen mitb.

§ 7. Sie Seiftungcn bet ©eroetberinnen werben

mit jet)r gut (1) — gut (2) — gentigenb (3) — nient

genügenb (4) — gewettet.

§ 8. Sie ©erocrberiit hat nicht beftanben, wenn
ihre Seiftungcn in bet Scbtprobe ober in groei ber im

§ 5 unter 2—6 aufgeführten ©rüfungSgegcnftänbe mit

..nicht geuügcub (4)" beroertet worben finb. ©ei bet

CTtfdteibung übet ben Ausfall bet ©riifung finb in

Sweifelbfällen bie Stiftungen wäljtenb bet ©uSbilbungS«

geit angemeffen gu berueffidbtigen.

§ 9. diejenigen SeroetberinncH, welche bic

'Prüfung beftanben haben, erhalten ein ©efät)igungb*

geugnib in folgenbet Raffung ,

, geboten ben

i“ ,
• ••••

Äonfeffion, hat fid) in bet geit oom
riuet Prüfung in ben weiblichen Smnbarbeiten nach Mafj*

gäbe bet ©rüfungSorbnung oom , 1908

mtergogen unb hierbei folgenbe 3cnfutett erhalten:

1. Sehtptobc:
2. Unfertigen oon 9Bäjd)e* unb ftleibungsftürfcn,

SKajdiinennähen:

3. ©uSbefferungSarbeitcn:

4. ©ergierungSarbeiten:

5. öiettiobil beet .^anbarbeitsunterrichteS

:

6. Schriftliche Arbeit:

hiernach wirb für

befätrigt erflätt, in ©oltS«, Mittel« unb höheren ffiabcheti.

ichulen in ben weiblichen yxittbarbeiten gu unterrichten.

, ben 19

—

Sie ftöniglidje ©rüfungSfommiffion.
Sie 3eugniffe finb burd) baS Siegel unb butth bie

Gntetfchriften bet Mitglieber bet Jtommiffion gu ooll«

gid)<n.

§ 10. ©or bem ©ntrilte in bie ©riifung ift eine

hrüfungSgebübr oon 12 .tt gu entrichten, ffüt bie

itueftellung be$ 3fugniffe» tritt hietgu noch eine Stempel«

gebäht Oon 1 Ji 50 ©f.

§ 11. $at eine ©ewerberin bic ©riifung nicht

beftanben, fo fann fie nach Ablauf eines halben 3a|)teS

für ffliebetholung gugelaffen werben. 3m Solle eine«

erstmaligen Mißerfolges bebarf es gu einer erneuten

iunb gwat lebten SBicbcrbolung bet Prüfung ber ©c«
: nehmiguttg beS MinifterS ber geiftlidien pp. Angelegen*

beiten.

3u U rn C. 627. U III A.

©rüfungSorbnung

für Sehtetinnen bet .fjausroirtfcbnjtS*
f u n b e.

§ 1. Sie ©efähigun^gut 6rteilung beS Unterrichts

in bet ftausroirtjcbaftSfunbe an ©olis» unb Mittel«

fchulen wirb burd) Ablegung einer ©rüfuttg erworben.

Solche ©riifungen werben in jebet ©rooing je

nad) ©ebürfniS im Sriihjahr unb im .fjerbftc eines jeben

3afjrc4 abgehalten.

Sie ©rüfungSorte werben burd) befonbere ©er«

fügung beftimmt.

Sie ©rüfungStermine werben oon bem ©tooittgial*

Schullollegium feftgefc^t, fie finb burd) bas 3mtral«
blatt für bie gefamte llnterriditsOcrroaltung in ©reufjen,

burch bas Miniftcrialblatt bet .fjanbclS* unb ©eroetbe-

©erwaltung, fowie burd) .bie AegierungS-AmtSblättcr

ber betreffenbeu ©rooing befannt gu machen.

§ 2\ Sic ©rüfungSfommiffion wirb burd) bas

©rooingial*©ehulfollegium gebilbet. 'Jiach ©ebürfniS

tbnnen in jeber ©rooing mehrere Stommiffionen ein*

gefegt werben.

§ 3. Sie ©rüfungSlommifjion befteht:

1. aus einem ©rooingialfchulrat ober einem fNegierungS*

unb Schulrat als ©orfibenben,

2. aus minbeftens oier anberen Mitglicbern, unb groar

in ber iRegel aus:

a) einem weiteren Schulnuffiditsbeamten ober bem
Sireltor (ber Sireftorin) ober einem Sehrct

(einer Sebterm) eines SehrerinncnfeminarS;

b) ber Leiterin ober einer Sehrerin eines Seminars

für Sehrerinnen ber .ivmsroirtfchaftSlunbe

;

c) einer an einer öffentlichen Anftalt tätigen

©crocrbefdiullehrcrin, loclchc auf ©raub ber

©orjehriften beS MinifterS für .üanbel unb @e*
werbe oom 23. 3anuar 1907 bie Sehrbefähigung

für Stochen unb jwusmirtfehaft erworben hoben,

ober einer 3nfpigientin beS hauswirtfchajtlidien

Unterrichts an öffentlichen Schulen;

d) einer .fxiusfrau, bie in ber -tiauSmirtfehaft be«

fonbete ©tfahrung befißt unb mit ber AuS*
bilbung oon .vwuSroirtjchflftslehrennncn eer»

traut ift.

§ 4. Sic Anmclbung gut ©riifung hat fpäteftenS

gwei Monate oor bem ©rüfungStermin bei bemjenigen

©rooingial-SdiulfolIegium gu erfolgen, in beffen Amts«
bereich bic ©ewerberin auSgcbilbet worben ift ober

ihren 38obnfifc hat.

Ser Anmclbung finb beigufügen:

1. ein felbftgefertigtcr SebenSlauf, auf beffen Ittel«

blatte bet oollftänbige Aamc, ber ©eburtSort, baS

'Klter, bie Jtonfeffion unb ber SEBohnort bet ©e»

roerberin angugeben finb;
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2. ein <4>cfu«bticit*3ötteft, ausgcftcllt um einem Ärzte,

bet zur gübrung eine* Sicnftfiegeis berechtigt ift

;

3. bet ©acbwciS, baß bie Bewerberin eine beit ©e«

ftimmungen Dom 24. Juni 19417 (3entralblatt für

bie gefamte Unterriditönermaltung 1907 3. 563 ff.,

©iinifterialblatt ber £ianbels* unb ©emerbe*©cr«

waltung 1907 S. 244 ff.) cutfprccbeubc fachliche

Xtisbilbiing genoffen bat;

4. uon iolchcn ©ewerberiuueu, bie bereit* eine lebt«

amtliche Prüfung beftanben haben:

a) baS Scugnis über biefe Prüfung,

b) ein 3eugniS über bie bisherige Sätigfeit als

Scbrcrin ober in Ermangelung eine* jolcbcn

ein amtliches JübrutigSzcitgtiis;

5. uon ben übrigen ©emerberinnen:

a) bie ©cbuttSurfunbc, mobureb nachgctutcfen

»uirb, baß bie ©eroerberin am Sage ber Prüfung
baS 19. Scbcnöfabt uollcnbet bat, ober bie Ser*

füguttg bet juftänbigen ©ebörbe, bureb melche

ber ©ewerberin bie Erlaubnis erteilt ift, bie

Prüfung jchoti früher abjutegen,

b) (Jeugniffe übet bie empfangene Sdmlbilbung.

Sic ©emerberin muff bie oberfte filaffe

einer uollentmicfelten höheren 'DJäbtbcufchuic

ober eine Diabdienmittelfchulc mit Erfolg bcfucht

haben ober eine gleichwertige ©Übung befißeu,

c) ein amtliches JübtungSjengniS.

Sie über ©efunbbeit, Jiibtuug unb Scbrtätigfeit

beijubringenben Jeugniffe mftffen fürs oor bem ?(n«

mclbungStermin auSgeftcllt fein. Statt ber urjehrift«

liehen jeugniffe tonnen auch beglaubigte Xbfcbriften

uorgelegt luctbcn. Sie Anlagen jur Xumclbuug finb

ju einem .tiefte uereinigt einjureichen.

§ 5. Sie Prüfung erftredt jicb auf:

1. "Jlbbalten einer Sebrprobe, in ber barzutuit ift, bofi

bie ©emerberin uerftebt, bie Sebtaufgabe ben

Schülerinnen jum ©crftänbniS zu bringen, bie

Schülerinnen jur jelbftänbigeu 'Xusfiibruitg an«

julciten unb ihre prattijehe Arbeit ju überwachen.

2. Selbftänbige .fierftellung uirb ©eredmung (©reis

unb 'Jiahnuert) eines einfachen ©eriditcs.

3. Ausführung einer prattifebeu \tausarbeit: ©ktfeben,

'glätten, ©upen uon .fgaus* unb .Küchengeräten,

mit miinblichcr ©egriiubung bes ©erfabrens.

4. ©aturfuubc einfchlicßlich iRabrungsmittellcbre, roobei

bie ©eroerberin naebweijett muß, baß fie auf eigene

Anfdiouung unb einfache ©crfuchc gegründete

Slenntniffe erlangt bat, bereu grunblegeube ©e»
beutung für bie gefaulte .y>au*roirtjchaft tlar über«

fchaut unb in ber Aufteilung einfacher ©erfuche

auStcicheube Sicherheit erlangt bat.

5. fcauSiuirtfchaftlicbe ©cebnuiigsfiihtuug, Einteilung

beS Jahres«, ©joiiatS* unb SBocbeucinfommcnS;

Moftcubcrecbuuug für bie einzelnen Sebiirfnis-

gruppen; Spaten; ©erfidierung.

6. 3Rctbobit bes hausmirtfchaftlichen Unterrichts. 3lfl

unb Aufgabe, Sehrgattg unb Sebrmetbobc, Auswahl
beS SebtfioffeS, Sehr« unb Scrnmittel.

7. Anfertigung einer fchriftlidicti Arbeit. Sie Anfgafc:

luirb aus bem öebicte bcS bauswirtfchafffiihe:

Unterrichts geftellt; für ©eiucrberiunen, bk eine

lebramtlichc ©riifung nicht abgelegt haben, hrnti

fie midi ber ©äbagogif entnommen ruerben. 3^
©carbcitung ber 'Aufgabe mirb eine Jrift uon me:

Stunben gemährt.

§ 6. Sauer unb Einteilung ber ©riifung bleib:

bem Srmeffcu bet Slommijfion überlajjen. GS ift barauf

hinjuiuirten, baß bie einzelne ©emerberin burch bie

©riifung im ganzen nicht mehr als zwei Sage in fc

'acht Stunben in Anfprucb genommen mirb.

| § 7. Sie Stiftungen ber ©etoetberinnen roertwu

mit: {ehr gut (1) — gut (2) — genüget* (3) — nicht

genüget* (4) gewertet.

. § 8. Sie ©emerberin hat nicht beftanben, wenn ihre

Seiftungen in bet Sebrprobe ober in zwei ber im 5 b

uufer 2—7 aufgefübrten ©riifungSgegenftänbe ms

„nicht gettiigeub (4)" beiuertet worben fit*, ©ei be

Gntfchcibung über ben Ausfall ber ©riifung jittb n
Jmcifclfällen bie Sciftungen tuährcnb ber Ausbilbtntg*

j

seit angemeffett zu beriicffichtigeu.

§ 9. Stejenigett ©emerberinnen, tocldte Sic

!
©riifung beftanben haben, erhalten ein ©cfäbigunct:

Zeugnis in folgenber Jajfung:

, geboren ben

u«
! Monfeffion, hat fich in ber 3f it ootn

i einer ©riifung in ber £vul-

luirtfdiaftöfuube uadi ©lafcgabe ber ©rüfuiigSotbnuna

]

uom lf»6

unterzogen unb hierbei folgettbe 3enfurcn erhalten:

1. Sebrprobe:

2. Soeben:

3. ©raftifchc \iauSarbcitcu:

4. ©aturtunbe, ©abrungSmittcUebrc:
5. .finuSroirtfcbaftlicbc ÄcdimmgSfübntng:
6. 'Dielbobit bes hanSmirtfchaftlicheu Unterricht-'

7.

Schriftliche Strbeit:

.tnemach wirb fttr

befähigt erflärt, in ©olfS* unb ©Jittelfehulen in ,tw<-

wirtfdiaftstunbe zu unterriditcn.

, ben 19....

Sie M ö n i g I i cf) e © r ü f u n g S f o m nt i f f i o r.

Sie 3eugniffe jinb burch bas Siegel unb bunt) >ie

Untcrfchrifteu ber Süiitgliebcr ber Sfotnmiffion zu ooü

Ziehen.

§ 10. ©or bent Eintritte in bie ©riifung ijt ei«

;
©riifungSgcbiibr uon 12 .11 zu entrichten. Jür f.c

I Ausheilung beS 3fUflniHf^ tritt hierzu noch en-c

Sfetnpelgebübr uon 1 .K 50 ©f.

§ 11. $>at eine ©emerberin bie ©riifung mit

beftanben, fo fantt fie noch 9(blauf eines halben Jahre;

Zur SBteberholung zugeiaffen werben. Jttt Jaüe eina

abermaligen ©lihcrfoiges bebarf eS zu einer entntli':.

unb zwar leßten üBieberbolung ber ©rüjung ber ®c

nebmigung beS ©litiifterS ber geifHichett pp. Ungelegen

beiten.
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©rfanntmarftungcn nnb $terorbnmigen
»ott ^rottin^iolbcljörbcM.

653. Kach einer äRitteilung bc# ftaifcrlid) Tcutjdien
j

''cHcralfonfulat# .in antroerpen finb gegenwärtig

<mlfd)te Tanfenbftanf-92oUn ber töattguc

nationale be SBelgigue im Umlaut.

(rs wirb baf)cr nor ber Mitnahme biefer galirfjitiitfc

jeroamt

Kad) einer amtlid)cit ©efanntinachtmg im „VtiH
nitcur ©elflc" untcrjdjcibcn fid) bie ja(id;en ©auf:

Uten oon beit echten burcf) folgenbc Mennjcidjeu:

1. Ter SBafferbrud ber echten Taufenbfrantnoten ift

Jti bä Turdtfidjt bcutlid) i'idjtbnr, bejottber# an bcn=

inigen Stellen, bie Ijctlcr finb als ber ©nmb be«

Saeierd. ©ei ben gcjälfdjtcn Koten ift ber 23afjcrbrurf

jk: weniger iidjtbar. Dian bemertt ben Uiucrfd)ieb

nnb, wenn man bie Koten auf eine bunfte Unterlage

.egt. 2. Ter Trurf ber gejälfdttcit ©anfnoten ift febroer

tnb fett. Stau benterfi biefe Schwere be# Trud#
teionbert in bem befdjatteten Teile bc# 0efid)tS ber

ikrjon auf ber rechten Seite nnb unter beren Unfein Hrnt.

©fgebcitcnfall# finb iotette galfd)ftürfe an^ufjalten

jiib an bie näd)jie ©olijeibebörbe mwerjüglid) abp=
iijem. ©ofen, ben 2. 3uli 1908.

Ter 8tegietunq§>©räfibent.
1371/08 LG. 3. ©.: 'Hocitifrf).

654. ?Iuf @runb be# § 139 f abf. 1 ber Kcid)#=

cwrbeorbnung uom 26. 3uli 1900 (K.©.©1. 3.871)
n Verbinbung mit ber ©efanntmaebung be# ^icnn

ficidjstauilers, betreffenb ba# Verfahren bei 5tn>
|

trägen auf t&erlängerung ber ©abenfchluftjeit
vom 25. 3anuar 1902 (K.©.©1 Seite 38), orbne id)

fit ben ben ©ejirf ber >2tabt Schwerin «. $8.
nadj anfjörung ber ©emeinbebebörbe, tjierburd) an, bafj

bie offenen ©erfauf#ftc(len jämtlid)cr @efdt)c1ft#}rceige

mit au#na^me berjenigen ber ©äder, Äonbitoreu unb

tjleiid)fr Oom 2. 3onuar bi# 30. September au#fd)(iefj-

Udj ber oom @efe(s freigegebenen Tage unb ber Sonn;
abenbe auch in ber ßett 3tpifd)cn 8 unb 9 Ut)r abenbS

für beit gejcbaftlidjen ©crfeljr gefd/loffen fein müffen.

Tiete anorbnung tritt mit bem Tage ifjrcr ©er=

lünbung in Äraft.

©ofen, ben 2. 3uli 1908.

Ter Seaicrung#>©x5fibent.
U52/08 l.G. »oenifd).
655. Tem ©rüdcmuäcbter 39nab Tontcjaf in

Kenftobt a. ©J. habe ich für bie am 27. 3auuarb.3s.
KM(htfd)loffenl)eit unb eigener ©efafjr beroirfte Rettung
be# irbeitert anbrea# SjcjeSniaf au# T«utfd)roarte

rem Tobe be# (irtriufeu» eine Prämie Von
30 Warf wörtlich „Tretftig SWarf" bewilligt.

©ojen, ben 6. 3uli 1908.

Tee ÄgL Kegie rung#=©räf i bent.

1857/08LA*. 3. ©.: *. 9Jtifuf«h.
656. ®# wirb hiermit pt öffentlid)ctt Jtnuitui#

:fbrad)t, ba§ in ber 3?'1 vom 1. Kpril 1907 bi# ©nbe
i'larj 1908 im ©anpn 14 000 3Kntf au# bem Sauifuft*
tMt'jdjen gtiftnngefonb# p tlntcrftiitmngen bjtti.

p auSftattungcu tjtilf©beöürftißcr Minbcr »on etwn»

gelifd|cn ©rebigeru be# Kcgierung#*©ejirf# ©ofen
oerroenbet rootbcti finb.

Unter .fMnroei# auf bie in unfercr 9(mt#blntt *

befauntmadtuug uom 14. 2tuguft 1866 Seite 364 wörtlich

mitgeteilten ©eftimmungcu be# Stift# forbertt mir

alle biefenigen, roeldte pro 1908 einen 'llnfptudi auf

Uiiteritüfiung pr erntäbtung, Verpflegung, örpbung
unb 9(u#btlbuug forotc auf eine ?lu#ftaitung au# biefer

Stifiung glauben begrünben p Wimen, ljicrburdi auf,

binnen einer Tvrift non fpätcfteu# 1 . Cftobcr b. 3 - fielt

mit ihren ©etlichen an ba# Kuratorium ber Maulfufc-

Tumfch’idten Stiftung, j. Jp. be# .penn Cberpfarrer

Tupfe in Knroitfdt p menben uttb biefe mit folgcnbcn

Ktteften p belegen, bafj ber p Uiitctfhifccnbe,

a) ein in rcchtmäfttger ©he erzeugte# Kittb eine#

eoangelifdieu ©fanert ober ©rebiger# ift, melcher

fein ©farr« ober ©rebigtamt im SRegteruug#bejirf

©ofen entroeber noch BerTOaltft ober hoch bi# p
feiner ©meritieruitg bgro. bi# p feinem Tobe t>cr»

maltet hot,

b) arm ift, b. h- fein ©ermögen bciifjt refp. feine

Kenten bejieht, roeldte feinen Unterhalt jichcr

pellen,

c) meber au# atibcreu ^uftilutcu feinen Unterhalt

begeht, noch fiel) fclbft feinen Unterhalt p ermerben

im Staube ift, noch auch oermögeube ©crmaubtc
fjot, melcbc p feiner ©rbaltuitg Dcrpflichtet marett,

d) Bon guter Quittung unb ein ©lieb ber cBaugelijdien

üantici'firdie uub non tirdilidier .paltung ift.

Töchter Bon ©rebtgertt, roeldte jidt Berheiratet

haben, hoben im allgemeinen feilten Knfprudi auf öie

©Johltateu ber Stiftung, ba ©rttähtung#uiiterifühitugeit

nur foldteu erroadifeueti ©rebigertiuberit gcroährt ruerben

jotten, roeldte itodt nicht bahitt gelangt finb, einen felb-

ftänbtgen Kahnmgsitaiib p griittben, ein joldter mit

©ittgehuug ber ßhe aber begrünbet roirb.

’Jhir au#nahm#roci)e in ganj aufietorbentlidtcu

Süllen Wimen Unterfln(jungen oudt an Perheirntcte

(Bcrroilroete) ©rcbigerfiitbcr geroähtt roerben.

Tie Grforberniffc ad a unb d müffen burdt ©ei«

btiugung boii attefteu be# bclreffenbcu ©farrer# ober

Superintenbentcu, bie ad b unb c burdt atteite ber

©olijeibeljörbe (in ben Stabten feiten# be# ©iirger*

meiftert, für länbtidtc Cttfdtaiteu feiten# be# Mrei#«

laubrnt# bargetan roerben.

Uiroollftäubige atteite, 5 . ©. foldtc, roeldte nur

©ermögen#!ojigfeit uttb nidit nud) bie \tilf#bebiirjtigfeit

(c) ober nur bie 3u9bl)örigfeit pr fianbeüfirche, aber

nicht bie firdtlidje .poltung bcfchcittigeu, Bermögcn
einen ©nfprud) auf ©eriidfichtigung nicitt p bcgriitibcn

unb roerben priiefgegeben roerben.

Ghettfo haben tind} bem 1 . Oftobcr eiugehcnbe

©ejuche feine t)lu#ficht auf ©crücffichtiguug.

©ofen, ben 3. Juli 1908.

&öuigiid)e Keglern ng,
abteilung für Äirchen; unb S^ulrocfen.

6396/08 II Gen. t». lltftmann.
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65 H. SWnchttieifung

ber Turdjjdjnitte bet ^öc^ften Xaflesprcife für §afer,

$eu unb Stroh mit einem Sfujjchlage non fünf Pont

Rimbert für ben SDionat Juni 1908.

fiieferung«:

.

SSerbanb

(Ärei«)

§aupt:

marftort

•£>afer

für

Jf'Jp

gür

^ieu

je 100

Jt Jjt

Stroh

kg

Jt 3ji

Slbelnau Cftrowo 15 j54 5 25 4 73

Birnbaum Birnbaum 17 39 6 89 5
t

10

©omft SBottftein 16 |15 630 5 59
grauftabt gvauftabt 15 196 5 25 3 68

©ofttjn ©oftun 16 '80 7 35 5 25

©räfc ©riih 14 181 5 78 4j 47

3arotfd)in 3arotjd)in 16 |29 601 5; 25
Äcmpett Jtempen 16 09 8 27 6 04
Soidjntin ftrotoidjin 15 |62 6 45 3,81

Softcit Soften 17 |50 525 7 35

Srotofdjin Srotoichin 15 (62 64ö 3 81

fiiffa fiiffa 16 (76 7 41 4 56

SReferih SLRcferit} 16 |8Ü 588 5 25
SRcutomifdicI Sieutomifchel 16 46 6 30 5 51

Cboruif TJofen 17 143 662 5! 25

Cftrowo Cftrowo 15 :54 5 25 4 73

gleichen 'Btefchen 14 118 10 50 61 25

BofcmCft dSojcu 17 i43 6 62 5 25

©ofemSBejt 'Bojen 17143 6 62 5 25
SRawitidj SHawitjd) 16128 856 6 30
Samtcr Samtcr 15 75 6 30 _1

Schilbberg Sdjitbbcrg 15175 840 4 73

Schmiegel Soften 17 50 525 7 35
Scfcrimm Schrimm 16 54 735 5 25

Sdiroba 1(0)011*) 15 iÜO 6 92 4, 70
Sdjweriit a. SB. Sd)werin a. SB). 16 78 541 4 41

SBrcfchcn SBrefcheti 16 !28 683 4 73

*) 9Rit einer Grmäjjigung pon 6 SJkojent

1
SRicfit jum Verlauf gefteHt.

s
4iofen, ben 9. Juli 1908.

Ser 9iegierung6:$räfibent
4082 081. M. 3J8-: V. ®firuf<h.

659. Ten doii mir unterm 16. 91prit 19084496 08
I. E. b. auf ben 6. Cftober 1908 anberaumten Termin
jtw llerhanblutig über bie Crntfehäbigung für

bic jum 'iluPbnu bei (Sifrubahu uon ,Urotojrl)iu

ttadi Cftrotvo im SBege ber (Enteignung uon bem
©runbftücf Srotofdjiit ©runbbud) Söanb XXVIII
Watt 1110 ju erroerbenbe SrunbfHltfSfiadie Ijabe id) auf

gjreitag, ben 7. Iluguft 1908,
nachmittag^ 2 Uhr, auf bem betcidmeleti ©ntnbflinf

Verlegt.

Stofen, ben 2. Juli 1908.

Ter CE n t e i g n u n a« = Ä o m m i f f a r.

2776/08 IE.b. v. Hüller, 'Jicgiciuiigäaffeffor.

660. Timt Verfügung uom heutigen Tage fiub

1. Juli 1908 ab bie rVangeUfdjen £>au#Väter
©ut«bcjirf*9iabomiljunb De«ilorwerfeSfBhberc

Mret«Sd)miegtl an« ber fatholifchcn £rbnlf>v
SHabontia auägcfchult uub ju einer cvangelin

Srfiultojictät mit bem Siße ber Schule in 9i<

mitf, ftret« Schmiege! Vereinigt.

hierbei ift jugleid) beftimint werben, baß bie

geicfiultcn .fjaugpilter bie gleichen Beiträge — abgei

oon ben Söaubcitrflgcn — jum Unterhalte bc« Bel

unb ber Schule in iRabomiß fat[)o(ifd) wie biebe

leiften haben, bie b'e Skfeßung ber Sehrerftelle arJ

neu cinjurichtcnbeu Sdjulc erfolgt fein wirb.

W>ieu, ben 29. 3uni 1908.

& ö n i a l i d) c Regierung.
Abteilung für $irdjcn= uub Sdjulrocfen

6015/08 II u. Von Uthmaun.
661. iprfifung

für ben einjährig- treittulligen Tienft.

Tirjetrigen im SRcgierungöbejiif ^ßofra gefiel! i

pflichtigen jungen Deute, welche bic wifjeufdjahj

Sfefühigung jum einjähiig=frcimilIigcH Ticnft burd
Sßrüfung nachweifeit wofleii, haben iljr ®efu4
ßulaffung jur Prüfung bi« jum 1. Äuguft b. ff

uns einjureicheu. Tabei ift anjugeben, in wel

jroei fremben Sprachen ber fid) SRelbenbe gei

werben will, fowie ob, wie oft unb wo er fidj

Prüfung oor einer ^rüfuitgüloinmüfion bereit« ui

jogeit hat. Shtßerbem finb bie im §89 ber ®eutj

SBcfjrorbnung (Sonberbeilage jnm SRegierungb^SL

blatt für 1901) aufgeführten ^lapiOre in Urfihriit

jureid)en.

Bojen, beit 9. Juli 1908.

Tie iftrüfungSfommiffion für Sinjährig -gniarfli

Ohrt, SR c g i e r u u g * r a t.

662 . Ü8ei ber am 10. b. 9Rt«. in (Gegenwart

königlichen SRotar« ftattgehabteu kluölofung
normale« tpaitnoVerfd)en tprogcntlgcn ®ta
fihulbVcrfchretbungen Litera 8 jur Til

für ha« SKcdjnuugöjabr 1908 fiub bie folge

Stummem gezogen worben:

SRr. 52, 115, 173, 210, 444, 574,
673 über je 1000 TIr. ©olb unb

SRr. 756, 1001, 1013, 1016, 1484, ! 1

1513, 1589, 1646, 1740, 1995, 2046 übe

500 TIr. (Mb
Tiefe werben beu Rkfifcerii hieiünnh «nt eg

9. Januar 1900 *ur baren Wfittiahlnag 4
fünbigt.

Tie nuögcloötcn Sd)ulboerjchreibuiigen lauten

(Mb, beren SHücfjal)lung wirb in 'Jieid)«ioät)rung

ben Beftimmungen ber ©elanntmaehmtg bei

SRcichäfaitjlerg poiu 6. Tcjcmber 1873, betreften:

Slufjcrfursfcßimg ber Danbeg=(Mbmünjen ic. (Xr.cttt

aujeiger SRr. 292), fowie nach ben Äutfübr- ;

beftimmungen be« Jperm ginanjuiinijtere oom 17

1874 (9ieich«anjeigev SRr. 68, ^Option 3) erfolgen

Kn U
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“Die Kapitalbeträge »erben ftfjon oom 15. Ses
Zernber b. 3. ab gegen Quittung unb Ginlieferung

ber edfulbnerfcftreibungen nebft ben zugehörigen

3inif(hcin:?lnn>eiiungen an ben ©efchäftStagen bei ber

Acgierung§bnnptfaffc Ijicrfelbit, oon 9 bis 12 Uhr
rormittags, auSgezaljlt.

2ic ßinlöfung ber SdjulbBerfdjreibnngeit tarnt

auch bei {amtlichen übrigen RcgienmgShauptfaffen, bei

ber Staat8fchulbctitilgitng8fafjc in ©erlitt, fotnie bei

ber Äreisfaffc in granffnrt a. 3N. gefdjeijen. 3U
bem 3»*de finb bie Sdjulbocridncibimgen nebft ben

zugehörigen 3in8fdhein=An»eiiungeit fchon uorn 1. 2 c--

iernber b. 3. ab bei einer biefer ibaffert eityiircichen.

’Jiud) erfolgter gcftftetlung burd) bie hiefige RegieruugS;

hauptfaffe toirb bie Anzahlung Don ben erftcreit Kaffen

bemirtt »erben.

Sie (v'inicnbung ber 2rf)ulbwerfrf)ret«

bangen nebft ben zuaebftrigen 4inaid)cin=
Antoeifuugen unb 3*>i3fribciiten llllt ob« ohne
Wertangabe muß portofrei gefchchen.

Sollte bie Abfertigung beS gefünbigteit Kapitals

bis jum gfifligfeitstevminc nicht erfolgen, fo tritt baS:

fclbe oon bem gebuchten 3ritpuufte ab 511» Machteile

ber ©laubiger außer SBcrjtnfung.

^innnoBer, ben 10. 3uni 1908.

Xer 9ieqietung8>5ßtafibeni.
' 3. SB.: 'JMetjcr.

66$. ©cfanutmadtung.

©emdfs § 14 be* 5Reglcment8 oom 27. Jebruar 18S3,

welches für bie Rnnüiij 5f?ofen auf ©ruttb beS § 16 beS

0ejchc8 pont 12. Riiirz 1881 betreffeHb bie Ausführung
5e? MeidKHiiehicudteugefege-? erlaffen iit, unb gentäfc

§ 17 beS 9Kiljhraribentfd)äbigiingjrcglcmcnt-J für bie

$»Biitä 5gofcn oom 4. Riiirj 1904 8. Riiirz 11H17 »irb

nachftehenbe

fl b e r f i dt t

ber IR e dt n u tt g 8 e r g e b 11 i f f e ber Sieh*
fcuchenfottbS für b a 8 G t a 1 8 j n h r 1907
uir öffentlichen Kenntnis gebracht:

A. 3 0 n b 8 j u r 58 c ft r e i t u tt g ber Gut«
fehäbigungen für bie mit ber 81 0 6

*

1 1 a n f h c i t behafteten, auf polizeiliche An-
otbnmtg getöteten ober nadt polizeilicher Anorbuung

ber 2ötuug cingegattgenen U> fett» c.

I. lönnptjonb*.

a) G i n n a h nt e.

fiberroeifutrgen au? bent Rejetoeioub? 32 054,73 SOif.

(Beiträge finb roie int SBorjahre

nicht erhoben »orben, »eil ber Referee
tenb? bie int Reglement feftgefepte

iMÜK Bon 1 000 000 Rif. überfdtritteii

hot)

b) 91 tt 8 g a b e.

1. Sntfchäbigungen für

ro|ftan!e Ißferbe . 29 500,00 Rif.

2. wnBaltungSfoftcn-

PW 2 500,1X1 „

3.

3*afen für 5*or-

fd)üffe au8 Rro-

Binjialfonb8 17,73 Rif.

4 3nlgemein . . .— 37,(X) „

Summe ber Ausgabe. 32 054,73 „

©eht auf.

II. Rcjcröcjonbs.

a) G i n n a h m e.

1. SBeftant» au8 bem
Vorjahre 258,70 Rit.

2. Valuta für zur 93ar*

Zahlung gefüitbigte

Wertpapiere 13 480,00 „

3. 3ittfen oon Kapi-

talien 40 170,17

Summe ber Ginnahme.. 53908,87 Rif.

b) A u 8 g n b e.

1 1 . Übetweifungen an
ben Staupffonbö . . . 32 054,73 Rif.

1

2. SSalnta für beit An-

lauf Bott Wertpa-
pieren 12 702,00 „

3. 5J?rooifiori unb

Stempclfoften 10,19 „

4. Sittfen — 131,32 „

5. 3n?gemein (Über-

recifung oon 3>"'^

ertriiguiffcit att ben

RlilZbranboerfidie-

rungS-RcfcroefottbS

„A. für fgferbe" ge»

niäff § 10 Abfaß 3
bo8Reglement8uom
4.3Rärzl904/8.9Rarj

1907 7 984,12 „

Summe ber Ausgabe... 52 882,36 TOI,

mithin Seftanb ... 1 026,51 Rif.

2er 58eftanb am Schluffe bc8 GtatSjahteS 1906
1 hat betragen:

u) an Wertpapieren nominell 1 067 130,00 Rif.

b) fparfaffcnmäfjig belegt 258,70 „

Zufammen. . . 1 067 388,70 Ril.

Am Schluffe bc8 GtatSiabreS 1907

»aren oorhanbett:

a) att Wertpapieren nominell

1 067 130 +
12 800 =

1 089 930 —
13 480 = 1 066 450,00 Rif.

b) fpaifaffenmäftig

belegt 1 026,51 „

Zufamnten .

.

. 1 067 476,51 Rif.

mithin gegen 1906 mehr... 87,81 Rif.

II
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B. j Ur ©eftreitung bet ©nt*
fegäbigungen für b a ? mit ber Bungen*
f
e u di e behaftete, auf polijcitidie 91norbnung

fletötete ober nad) polizeilicher 9(uorbnung ber Jötung
eingegangene SR i n b o i c g.

I. ©auptjoitbs.

a) (5 i n n a t) m c.

Überroeifungen ausi bem SRefetoefonbä 19 645,62 TO.

(©etträge finb, ttrie in ben ©or-

fahren nid)t erhoben tuorben, roeil bet

SHeferoefonbS bie im (Reglement feit-

gefegte ©öge oon 750 000 TO. über-

fchritten hat.)

b) 91 u 3 g a b e.

1. ©ntfegäbigungen für

luuflenfeud)efrante3

SRinböieh 17 106,87 SD».

2. ©crroaltuugäfoften*

jufegug 2 500,00 „

3. 3infen für Sor*

fchüffe auä Sßrooiit-

jialfonbä 1,75 „

4. 37,(X) „

Summe ber 91u*gabe. 19645,62 „

©egt auf.

n. SRcferPcfonbö.

a) (S i n n a h ni e.

1. ©eftanb auö bem
©orfahre 597,61 TO.

2. ©aluta für jut ©ar«

Zahlung gefiinbigte

Wertpapiere 11 250,00 „

3. 3infen 37 234,71 „

Summe ber ©ntnabme. . . 49 082,32 SD»,

b) 9t u $ g a b e.

1. Übetmeifungen an
ben ©auptfonbä ... 19 645,62 TO.

2. ©aluta für ben 91n*

(auf oon Wertpa-

pieren 11 075,00 „

3. ©rooifion uttb

Stempclfoften .... 4,80 „

4. 3’ ,lfen 110,97 „

5. 3n^Beme*n (Übet*

loeifung oon 3'*'^

erträgniffen an ben

SDliljbtanböerfidie-

rungä-SRefetoefonbö

„B. für SRinber ge*

mag § 11 9tbfag 3

beeSReglementäoom

4.SDlärjl904/8.SDlärs

1907 17 478,12 „

Summe bet 91u$gabe . . . 48 314,51 „

mithin ©ejtanb . . . 767,81 SD».

SBer ©eftanb am Sdituffe be4 ©tot^agre« 1906

hat betragen:

a) au Wertpapieren nominell 986060,00 TO.
b) fparfaffenmägig belegt

jufammen...

91m Schluffe beö ©tatäjagreä 1907

roaren oorhanben:

a) an Wertpapieren nominell

986 060 -f
11 200 =

597,61 „

986657,61 TO.

997 260 -
91 250 =

b) fparfaffenmägig

belegt

986 010,00 TO.

767,81 „

jufammen. .

.

mithin gegen 1906 mehr...

986 777,81

120,20 TO.

C. ftonbS jut 3 0 b 1 “ n 9 ber Sntfdjo«
bigungen für an SDJ Ü j

* ober Sft a u f cg *

branb gefallene © f e r b e.

1. ©auptfonbö.

a) © i tj n a h m e.

1. 9(n ©eiträgen bei

9(uJfd)tcibung ber

einfachen regiemen*

tarifdten SSbgabe . . 15 090,71 TO.
2. Übenocifuttgeit aud

bem SRefcruefonbg 400,00 „

Summe bet ©innagme. . . 15490,71 SRf.

b) 91 u $ g a b e.

1. ©utidKibiguitgen für

n n SDlilj = obenHaufd) -

branb Befallene

©ferbe, ©fei ufm.

uub folcbe Stiere, bie

biefet ©attungeu,

bie getötet toorben

finb unb fid) bem*

näd)ft alb mit TOtj*

ober SRaufd)branb

behaftet ertuiefen

haben 2 741,67 TO.
2. SRcifefoften unb

Tagegelber:

a) ber Tier-

ärzte . . . 24,80 TO.
b) ber

Schiebt*

mannet 167,60 „ 192,40 „

3. ©enualtungSfoften*

jufdmg 1 120,00 „

4. 3''>ffa für ©ot*

fdjüffe auä ©ro*

oinjialfoitb4 54,53 „
'

:
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5. SRüdcrftattung über»

hobener Beiträge . . 1 ,80

6. 3nögemein . . .— 271,55

Summe bet Sluögabc .. . 4 381,95 ®lt.,

fo baß im Gtatbjahre 1907 ein Über»

fc^irß non 11 108,76 SKf.

oetbliebett ift — oergleühe Sir. 2 bet Ginnahme beb

SRefctoefonbb.

II. »eferbefonbb.
a) g i n n o 1) m e.

1. Beftanb aus bem
Borjabte 159,07 SKf.

2. SRiidlngcn aub bem
ßauptfonbb 11 108,76 „

3. 3'n)
en 33(1,99 „

4. ^nbgemein (3in4ct*

trägnifje aus bem
Biehfeuchen - Sie -

feroefonbb „A. füt

Bfetbe" gemäß § 10

Slbl'nb 3 beb (Regle«

mentb oom 4. SKärj

1904/8. OTatj 1907 7 984,12
,

Summe bet Ginnabme... 19 582,94 SRI. !

b) 91 u b g a b e.

1. übertoeijungen an

ben frauptfonbb . . • 400,00 1111.

Summe bet Ausgabe . . . 400,00 „

mithin Beftanb . . . 19 182,94 'Ä
Ter Beftanb am Schlüge beb Gtatbjaljreb 1906

bat betragen:

a) an Bkrtpapieren nominell 9 000,00 SKf.

b) fparfafjenmäßig belegt 159,07 „

gufammen. . . 9 159,07 'Dil.

9lm Schlüge beb Gtatbjabreb 1907 tonten bothanben:

a) an ©ertpnpicten

nominell 9 000,00 9Rf.

b) bat 15 009,05 „

c) fparfnffcntnäßig

litib bei bet Sßto»

oinjial » £iilfbfaffc

ginbbar beleg)

(173,89+ 4 OOP)= 4 173,89 „

iufammen . . 28 182,94 'DU.
j

mithin gegen 1906 mehr... 19 023,87 iSJF.

D. 5 o n b b sut 3 o h l u n g bet G n t f d> ä b i *

gungett füt an SR i l j » ober (Haufcßbranb
gefallenes! 9i i n b o i e h-

I. .vnuptfonbs.

a) G i n n o f) m e.

1.

9lu Beitragen bei

Ülubjdtreibuttg bet

einfadten regle«

mentbmäßigen 9lb»

gäbe 100534,02 SKI.

2.

Übcrtoetfungeit aub

bem iRcfetocfonbb 4 400,00 „

Summe ber Ginnahme. . . 104 934,02 SKf.

b) 91 u i g a b e.

1. Gntfdtäbigungen für

au SRilj« ober

(Raufdtbranb ge»

falleneb SiinbDtel)

fotoic füt SRinbDieh«

fttiefe, bie getötet

rootben fittb uttb jidt

bemnädtft alb mit

SRilj» ober (Raufd)*

btanb behaftet et«

toiefen haben 73 459,34 SK!.

2. SRcifefoften unb
Tagegelber:

a) bet Tier«

ätjte ... 679,60 SKf.

b) ber

Scftiebb«

mannet 2604,80 „ 3 284,40 „

3. Benoaltungbfoftcn*

Sujchuß 8880,00 „

4. 3,nfen füt Bor»

f(hülfe aub Brooin*

jialfonbb 1 010,04 „
5. (Rücfcrfta ;tung über»

hobener Beiträge. . 10,90 „
>

Snbgemein 463,26 „

Summe ber Sluggabe .. . 87 107,94 SK!.,

fo bafi im Gtatbjahre 1907 ein Über«

fdtuß Oon 17 826,08 SKI.

oetbliebett ift — oergleidte Sit. 2 bet Ginnahme beb

(Rcfctocfonbb.

II. IHcicmfonbb.

a) G i tt n n h m e.

1. Beftanb aub bem
Borjabre 664,61 SKf.

2. IRüdtagen aub bem
.ynuptfonbb 17 826,08 „

3. Baluta füt jut Bar- »

jaßlung geliinbigte

SSertpnpiere 1 000,00 „

4. 3ittfett 2 796,20 „

5. Snbgcmein (3»nbcr*

trägniffe aub bem
Biehfeuchen * (Re *

feroefonbb „B. füt

SRinbcr" gemäß § 1

1

9lbfaß 3 beb Siegle»

mentb oom 4. SJiätj

1904/8. SKärj 1907 17 478,12
,

Summe ber Ginnahnte... 39 765,01 SKf.
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b) ?l u S g a b c.

1 . Uberroeifungett an

ben .frauptfoubS. 4 400,00 SJif.

Summe bcr '.'(umgäbe . . 4 400,00 „

mitbin Sejtanb... 35365,01 Sil.

ler iöeftaiib am ©ehlujfe beS (Stnt^jaljrce 1906

bat betragen:

a) an SBertpapiereu nominell 79 200,00 2011.

b) fpatfaffenmäfcig belegt 664,61

ju|ammen ... 79 864,61 SSt.

9(m Schluffe beS QtatSjahrcS 1907

waren oorbanben:

a) an SBertpapiercu

nominell 79 200—
1000 = 78 200,00 9Jif.

b) fparfaffeumäBig .

unb bei ber i*ro»

oinjial - £>ülföfaffe

jinebar belegt

(365,01 +
35 000) = . . . ... 35 365,01

äufantmen... 113 565,01 SKI.

mithin gegen 1906 mehr... 33 700,40 5Kf.

men, ben 2. 3uli 1908

$ e r £ a n b e 3 b a u p t m a n n.

92/08 V.A. 3. S. ftStef.

664. Sefanntmaibung
ber ©crleihungäurftinbc für bas ©raunfoljlem
©ergtoerf „irfjmicgel II" bei ftufrf)cit,

Kreis 2ritmiegel.

Flamen beb König#.

?luf©ruttb ber am 16. September 1907 präfemierten

SKutung wirb bent Königlich ^Sreufjifdjcn Staat

(SergfiSfuS) unter bem Kamen

„ 2 rf) m i c g c l II"
baö Sergwerfseigcntunt in bem gelbe, rocld)cS auf bem
beute dou uns beglaubigten Situaiionöriffe mit ben

©uebftaben

VQR 8 TU
bezeichnet ift, einen glädjeninhalt uon 2 197 970 (jmei

'ISiIlionen einbunbertfiebenuubneunäigtaufenb neun:

bunbertunbfieben^ig) Cuabratmetern f)nt utib in bem
©utebejirfe Kufd)cii fomie in beit Gicmcinbebe^irten

Sdtmiegel, Kufdjen unb 1ßraufd)miB in bem Kreije

©d)miegcl, Kcgicrungöbezitle fSofcn, CberbcrgamtS:

bcäirte SrcSlau liegt, jur ©erohtnung ber in bem gelbe

Dortommcnben

© r n u tt f o (> l e

bierbureb berliebcn.

llrfunblicb auSaefcrtigt.

©reSlau, ben 30. 2)!ai 1908.

(©rojjes Siegel).

K ö n i g l i d) e 4 Cbcrbergamt.
gej. 2d)tticif?er.

Slorftcbenbe SerlcihungSurlunbe wirb unter ®er=

meiiung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Mgemeinen

SerggefejjeS tsom 24. 3uni 1865 (©eie^Sammfiiaj,

1866, ©eite 706) jur öffentlichen Kenntnis gebraut

Sinnen brei SLSonaten oom Äblauje bcs Zagc4,

an toeiebem baS biefe Scfanntmachuitg enthalten!*

Amtsblatt auSgcgebcn roorben ift, ift bie. Sinfidjt beS

©ituationSriffeS bei bem Königlichen Keuierbeamten

bes Scrgreoiers ^ojett ju ^Jofcn (Scrgreoierbureaui

einem 3eben geftattet.

SreStau, ben 30. 9Kai 1908.

Königliches 0 6 e r b e r g a m t
3907/08. Sehmcifter.

665. ©etanntmadMtng
ber ©erleihnngSurfunbe für bad©raunFahlett-

©ergtverf „£nlrfd)in II" bei U'alefdjin,

Streit? (Öofttjn.

3m Warnen bed Königd.

Stuf ©runb ber am 9. 3uli 1907 präfentierten

SJlutung wirb bem Königlich IJJteufjifthen Staate (Sera--

|

fiStuS) unter bem Kamen

„t alef rl)in II

"

baS SergwerfScigcntum in bera gelbe, welches auf beut

heute uon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

Suehftaben

A D B C E

I

bezeichnet ift, einen glndjcnmhalt uon 2 198618
(3wci 'UciUioitnt einbunbcrtadjtnnbneunzigtaufotb

j

fechShunbertunbachtzehn) Cuabratmetern hat unb in ben

!
©ntSbczirfen 'Dalcfdjin, Tufitt unb SjCjobrochomo in

ben Kreifen ©ofttjn nnb Sdjrimnt, KcgierungSbejrrfc

!
'£oictt, CbcrbcrgamtSbejirfe SrcSlatt liegt, jur ©e
wittnung ber in bem gelbe uorfommettben

Srattnfohle
hierburch uerlichcn.

Urfunblich auSgefertigt.

SreSlau, ben 31. 'Kai 1908.

(©rojjeS Siegel).

Königliches Oberbcrgamt
gc£. Sdjmcifter.

£ßorftcl)citbe SerleihungSttrfuitbe wirb unter Ser

rocifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Stilgemeinen

fflerggcKtjcS oom 24. 3uni 1865 (®cfcfc:3ammlnna.

1865, Seite 705) zur öffentlichen Kenntnis gebracht ,

Sinnen brei SJfonaten oom Slblaufe beS Zagt#,

an welchem bas biefe Sefanntmadjung enthalttnbe

SlmtSblatt auSgcgebtn worben ift, ift bie tSin ficht be#

Situationsriffel bei bem Königlichen Kcoierbeamtcn

beS ScrgreoierS ißofen 31t ifjofeii (Sergrcoierburta*>

einem 3cbcit geftattet.

SrcSlau, ben 31. 2Kai 1908.

Königliches Cbcrbergam
3933/08. 2d}meifter.
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«SO. ‘8 e f a it n t m n d) 11 11 g
Ier®erIeilning#urfunbefiirba$i©rrtiinfof)Ien«

SBrrgnterf „fKofa ftiotilbr" bei Otarj^n,
ftreis Siffa.

3 in Wanten be§ ftönigS.

2luf ffirunb ber am 30. 'Uiai 1906 prüfentierten

liming toirb bcm Siittergutsbefifoer fturt '.Di tili er

I @urfd)no, fireis 2iffa, unter bcm Kamen

„W*fa ft l o t i l b e

"

ks ©ergtoerfSeigentum in bem Selbe, tocldies auf bcm

Jute non unS beglaubigten Situationsriffe mit ben

udjftaben
a b c d

bejeidjnet ift, einen gläd)cniiif)alt oon 2 188 746 (3mei

JKiUionen einf)unbertad)timbad)tjigtauicnb fiebcnfjmibcrt;
j

fünfunboterjig) üuabratmetern bat unb in ben ©utS;

Siejirfen ©arjtjn unb fBatolototß in bem Steife 2iffa,
|

RcgierungSbejitfe ^ßojen, überbergamtsbejirfe ©reelau

iegt. jur,' ©etoinming ber in bcm gelbe oorfommeubeu

BtaunNble
furburcf) oerliebcn.

Urfunb(ief) auSgefertigt.

©rcSlau, ben 31. 9Jfai 1908.

(©rojjeS Siegel).

ft 5 n i g I i d) e S Überbergamt.
gcj. Sdjntftffer.

©orftefjeube ®erleil)ungSurfunbe mirb unter 3.1er;
|

neifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 bcS Mgemcincn
©crggtfefceS uom 24. 3uni 1865 (©efeb-Sammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen ftenntuiS gebracht.

Sinnen brei SJfonatcii uom 9lb(aufe beS TageS,

an roeldjcm baS biefe ©etantitmadfung cntfjaltcnbe

ÄmtSblatt auSgcgcben roorben ift, ift bie (Sinfidjt beS

SituationSriffeS bei bcm Soniglidjeit Kepicrbcamtcn

&eS ©ergreoiers ^Jofcu ju iffofen i©ergrcoierbureau)

rinem 3cben geftattet.

©reslau, ben 31. ÜJiai 1908.

ft ö n i g l i d) e s Überbergamt.
3903/08. gej. tZdjtnrifier.

667 . Tie fßoftagctitur in Tominotoo (ftr. Sdiroba)

Ijat ben Kamen .'öcrrciiljofcii (ftreis Sdjroba) er;

Balten.

ipofen ü., beu 4. 3uli 1908.

ft a i f e r l i d) e übcrsfßoftbireftion.
Trefjler.

8efanntntad)itngcn unb ©crorbimitgcn
anberer ©cljörbcn.

668. 9tad)trng
ju ber Iftoltjeivcrorbnung beS fianbrats in

Örefdjen oom 24. 3anuar 1908 über baS ©cfafjrctt

ber oom ftreifc 28refd)en ausgebauten eljemals

ftefalifd)rn Vaubftraiu'n unb metnrinbetvege
(tor&ffentlidjt in Kr. 6 beS KcgicritiigS:?lmtSb(atteS

für ben KegicrungSbcjirf ©oien für bas 3ol)t 1908
unb in Kr. 17 bcS Ülmtlidjen ftreiSblatteS für ben

ftretS SBrefdjen für bas 3al)r 1908.)

§ 15 ber oorbejeidjneten ©olijeiocrorbmmg, bcr

bie Strafbeftimmungeit regelt, crljält mit 3uftimmung
bcS ftrciSauSfdfuffeS bei ftreifcS SBrcfdfcu folgetibe

gaffung:

„§ 15. ßimuberljanMiiugeii gegen bie ©or;
fd)ritten biefer ^olijcioerorbttung roerbcu mit

©elbftrafe bis ju 30'JJiarf unb im llnoermögcnS;

falle mit entfptedjenber .finit beftraft"

'Tiefer Kadjtrag tritt mit bcm Tage feiner ©er;
5ffcntlid)nng im SBrefdjeiier ftreisblatt in Straft.

SBrcfdjen, ben 21. Kfai 1908.

Ter ftöniglidfc 2 anbratSamtS;©rrn>altcr.
548/08. K. A.

669 . Ter ftreiS;9luSjd)nf? bcS SrcijeS ©onift Ijat

auf ©rutib bcS § 2* ber 2anbgemeinbe;ürbttung

oom 3. 3uli 1891 bcidjloffcn, bie als Tu diala &ee
bcjcicf)ncte 'WinfferpnrjcUc ftnrteiiblait 16 ber @e*
marfung ©omft ‘©argclleu Kr. 37/26 in ©röjje oon
34,0776 .fpeftar unb mit 13,35 Taler Kciuertrag oon
bcm ©utSbcjirlc Brunft nbjutrcitttcii unb mit bem
©utSbejitfe ber ftöttiglidjcn übet jörftcrei Solventen
ju bereinigen.

SÜBollftein, ben 1. 3uli 1908.

Ter ©orfifcenbe beS ftrciS^luSfdjuffcS.
4>at)effen.

670. C t t S ft tt t u t

• betreffenb

bie (?rrid)tung einer Bflicfitfeuertvchr in ber
Stabtgctneinbe 8o tu ft.

Jluf ©runb bc» § 11 bcr Stäbteorbnuitg oom
30. Sfai 1853 (©.;S. S. 261) unb bes ©efefjcS oom
21. Tcjcntber 1904 291), betreffenb bie ©e;
fugnis ber 'J>olijcibel)örbcit jnin ISrlaffc oon '©otijei;

oerorbnungen über bie ©erpftidftuiig jur ^tilfelciftimg

bei ©räitben, toirb im (SiiioerftänbniS mit bcr Stabt;

oerorbncten;©crjammlmtg folgcnbes Ürtsftatut für ben

©cjir! ber Stabtgeineinbe SB o tu ft erlaffen:

I. fUUgeittrinc tScfriiittnuitgcn.

§ 1. 3n ber Stabtgemeinbe ©omft toirb eine

'Bflid)tfeucnueln' crridjtet, toeldjer — in ©emeinfdjaft

mit ber am ürte bcftefjenbcit amtlid) anerfamiten frei;

toilligen gcucrrocljr (§ 12 beS Statuts) — bcr getier;

lö|d)bienit obliegt.

§ 2. 1. Tie geuerlöfd)btcnftpflid)t umfaßt:

a) Tic ©crpflidjtung jum pünftlidjen tirjdjeinen unb

. jur tätigen 35iitf)ilfe bei jebettt in ber 0)emeinbe

auSbrcd)cnbeu geuer, iotuic bei ben atigcorbncten

Spripcttid)aucn unb Kiamtfd)aftSübuitgen,

b) bie 3>crpflid)tung jur pi'mftlidjeit 2eiftung ber

für beu geuerlöfdjbiettft in bcr ©emeinbe er;

forberlidjeit Spannbicnfte, fontokl auläjjlid) eines

geuerS als and) auläfiüd) bcr angcorbuctcn

ttprißcnidmitctt unb 'llianufdjajtSübungen.

II. Tie Tienftpflidjt in bcr geitcnoc^r fdjliefjt

bie ©erptlidjnntg jur ftberitaljmc einer güljrcrftelle

auf bie Tauer oon 3 3ai)ren in fid).
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§ 3. geucrlöfd)bienftpflichtig im Sinne beS

t
2a finb alle ©mrolincr männ litten @cfd)!ed)t« im

Iter »on 20 bis einfcf)tießli<h BO 3at)ren, wenn fie

fidf im ©eftße bet bürgerlichen CEljrenrecfite befinben,

unb foroeit fie iticfjt wegen ftrafbarer ^anblungen —
aus ©ewinniudjt gegen baS (Eigentum, gegen bie Sitt=

lidhfeit, gegen bas Sieben ober wegen Sranbftiftung —
mit einer greifjeitsftrafe non 3 Wonaten unb meßr

beftraft finb.

Sine StcHoertretung finbet nid)l flatt.

§ 4. ©cfreit oon ber geuerlöfdjbienftpflidjt im
Sinne beS § 2 Ia finb:

1.

bie unmittelbaren unb mittelbaren Staate
beamten, bie ReidjSbeantten unb bie ©tarnten beS

Söniglidjen .fpaufcS. Tiefe ©efreiung erftreit fid)

and) namentlich auf bie in ber Snmerfung*) ju

biefem ©aragrapljen angeführten ©eamten unb ©e=

bienfteten ber fflahnoerwaltungen, foroie ber aHge=

meinen ©auocrroaltunq.

2.

Tie aftioen 3Rilitärperfonen cinfd)licß(id) ber

©enbarmen.

3.

Tie ©eifllichcn, Rabbiner, Slirchenbiener, Sichrer

an öffentlichen Schulen, RedjtSanroälte, bie praftijierenben

Ärjte unb Tierärzte, bie ihr ©enterbe auSübenben

9lpotf|efer, foroie bie Schüler ber ©qmnafien, 3tcal=

fchulen unb anberer höheren ©ilbuiiqSanftalten,

4.

©erfonen, beren geiftige unb lörperliche Uns
fäf)igfeit jum geucrlöfdjbicnft »on ber ©olijrioerroaltung

— gegebenenfalls auf ©runb eine« ärjtlidjen 3eug=

niffeS — anerfannt wirb.

5.

Tie fpannpflidjtiqen ©erfonen (cf. § 6).

§ B. Ter gciicrlöfd)bienftpflid)t im Sinne bcS

§ 2 Ia wirb genügt:

a) burch Ttcnftleiftung in ber ©flid)tfcucn»ef)r, ober

b) burd) aftiue Rfitgliebfdjaft in ber amtlich aner=

fannten freituilligcn geiierrocfjr (§ 9.).

*) tlnratrtung:

3m Stilreinen finb Dun bcn Beamten folgcnbe Slatcgoricu
'

beS Sleffonb bcS TOittiflcrs bet öffcnllut)cn Arbeiten befreit

:

n) (für § a u p t • unb JieOettbaljnen.

Sämtliche Snl)iipolij(ribeitmle olnic 9iUdfid)t auf bie Vtrl

ibreö SlnftcIlung?Peif)öltniifeS lmb bie im Votomotir« unb

Bobnltofibienft foroie als Btafd)imften ober SWafdjinciianmättet

beftbiftigteit (onfligen (£i|enbat)nbebiciiftctcii.

b) Jf ii r Kleinbahnen.
Sie Babnpolijeibcamtcn, foroie bie Bcbicnfleten unb

fiänbtgen 'Arbeiter bes Bal|iibcroadjungs>, j}ugbegleiluiige>. rfug«

beförbcrungS , Baf)nI)ofS* unb Hirtnöatjnfdiifföbiciiltes , bie

3Hojd)iniftcn unb 'Htafd)incnanrobrtcr ber Bclricbörocrtftättcit unb
ber eleflrifdieu Bahnanlagen.

c) (für bie allgemeine BauPcrroaltung.
Sie Befahimgemannfehnften ber Bagger, f'jeiirtithiffe,

Inmpfcr, fjmidtcrirf)üd)tc Wotorboote, 5ö|rboolc, Barlaifcn unb
Brfltjmc. bie mit ber Bebienung bet ed)lcufen, Jieberoerte,

Brüden. Seil re, Sirancn, Stoljlcnltppen, Seud)tfeuer, Signale unb
elettrifihcn zentralen beauftragten ©erfonen, bie Wafdjmiften
unb SJäctcr Bon Wajdjincn, Tampfteflcl« unb iteijungSanlagen,

ba; üluffiehtöperfonal bet Bauhöfe mtb Bauhöfen (Serfmeiftor,

;

Wiifieljer, B?iirf)tcr), bie Bcbicnungömannfehaftcn ber Bauhofs« i

fpripcu, foroie bie mit ber Beauffidjtigung unb Bcwaduing Bon
Bauten unb fonftigen fistalifdjen Betrieben betrauten ©erfonen. i

§ 6. geucrlöfthbitnftpflithtig im Sinne be«§ 21 bfinll

fämtliche ©ferbe: unb guljnüerfsbefißer mit ftataahne:

a) ber ©oflljaUcr, bezüglich ber »ott ihnen ootftb;
:

müßig gehaltenen ©oftbienftpferbe,

b) ber unmittelbaren unb mittelbaren StaaüJ

beamten, ber Reicf)Sbeamten unb ber ©ea:r:.-r

beS königlichen Kaufes — in betreff ber jnt Sen

roenbung im bienftlid)en3ntereffe beftimmten ©irrte

c) ber fföilttärperfonen binfichtlicf) itjrcr Tienftptedir

d) ber ©eiftlidjen unb Arjtc, joroeit fie nicht im

halb beS ©cmeinbebcjirfS ©runbbefiß ho**",

ju beffen ©eroirtfdjaftung ßngtiere holten.

§ 7. 3m Tejcmber jeben 3al)reS beftimmt ber TOagtii

nach »orher allgemein feftjufcßenben unb ortsüb

befannt ju machenben ©runbfäßen bie Reihenfolge

ber fieiftung ber Spannbienfte, teilt bie Änorbnung M
betreffenben Spantthaltern fdjriftlieh mit, unb lüfit 14

Slamcn berfelben im Sprihenhaufc unb auf bai

Rathaufe aufjeidjncn. ©eränbtrungen finb foün

nachjutragen. Tie »erpflichteten Spannljalter babo

für ben gnll ber ©erljinberung bafür Sorge ju tragt«

baß ein anbereS ©cfpann ftatt beS ißrigen erfcheim.

3m SebarfSfaQc ift auf befonbere Äufforbem
1

beä ©ürgermcifters jeber Spannhaltet verpflichtet, l
feinem ©efpann 2öfd)hülfe äu leiften.

§ 8. ftberfteigt bie 3ahl ber jum geuerlöf^bit

©erpflidjtcten biejenige Ulnjahl oon ©erfonen, rrcl ..

jur ©ilbung einer auSreidjenben geuerroehr erforbert

ift, fo hat mit ßuWmmung ber CrtSpolijcibcljörbc

TOagiftrat nad) »orher adgemein feftjufeßenbeu

ortsüblich befannt ju machenben ©runb) äßen

beftimmen, in roeldjer ©cifc für jcbcS 3«hr bie
,

geucrtuchrbienfte notroenbigen ©iannf^aften aus i

©flichtigeit auöjutüäf)len finb. GS fönnen in iolhc

gälte auch bic im § 3 feftgefeßten ÄlterSgrc:

anbenoeit beftimmt, foroie auch noch anberrocite

freiuitgen »om geuerlöfdjbienft feftgefeßt Werben.

§ 9. 3cbcr jum gcucrlöj^bienft uerpflidtai

fann feine ©erpfliditung burd) eine jährliche 3Q blnsf

»ott 6 ©?arf ablöfen. Tic Hblöfung ift aber nur ge

ftattet, fofern bic 3n hl l*er jum geuerlöjchbicnüe ©d
pflichteten biejenige 3(rtjü[)l oon ©erfonen überftti

rocldjc nad) bent Grmeffen ber DrtSpolijcibehörbt t

©Übung einer ausreid)cubeti gcuernicfjr erforbcrlieh tff

Tic 3ol)lung muß jpätcitenS am 20. Tc^ember jefc«

3nl)rcs im ©orauö erfolgen, roibrigenfaHS bte perfönlntc

'Verpflichtung für baS nächftfolgenbe 3ahr beftehen blcifct

§ 10. Tic Slblöföngebeträge (§ 9) bürt’en »a
im 3utercffc bcs geuerlöfchbienficS »erroenbet worben

§ 11. Tic ©tlid)tfcuen»ef)r unb bie amtlich am
erfannte freiwillige geuerroefjr gelten als Schußwebim

im Sinne beS §113 8 beS Reid)SftrafgcfeßbutheS.

?l(S amtlich anerfannt giit nur biejenige frei'

willige geuerwehr, beten Statuten »on ber Ci#1

polijeibehörbe beflätigt finb.

§ 12. Ten gcucnoehrpflichtigen flehen gegen btt

.(peranjichung jum gtucr!ö|d)bitnftc bie RdhÄtamei

-
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I §§ 69 unb 70 beS ÄommunalabgabengefeheS oom
Juli 1893 ju.

II. Crgatiifation unb (öertoaltuttg.

§ 13. $ur Seitungber geucrroeljr wirb Dora SHagiftrat

Sranbmeifter bcfteUt, welchem für Verl)inberung3=

i t rin ober mehrere StellDertreter gujuteilcit finb.

lir Seftefluna be« VratibmetfterS unb feiner ©teil:

ferner bebarf bet S3eftätigung burcb bie ErtSpolijci;

e^r»röe.

X« gül)rer ber einzelnen Abteilungen fotuie beren

jteUoertreter werben Dom äRagiftrat nach Anhörung
H BranbmeifterS — jebeqeit mibemiilich — ernannt.

Her (Braitbmeifter unb bie Unterführer ber amtlich

«rlannten freiwilligen geuerwehr finb — mit ihrem

inoerftünbniä — ttmlichft jum Vranbmeifter unb 3U

tottenführem ber ipflidjtfeueriDchr ju ernennen.

§ 14. 3ebcr ber ^flicfjtfcuemiefjr angehörenbe

Mittühner hüt f'<h bei jebem im geucnoeljrbejitfe

ttiianbenen, in ber Dorgcfchriebenen SBeife befannt

egebenett Vranbe in Dorfd)riftsmäfjiger AuSrüftung

«l bem befrimmten 33erfammlung3plafee ltnDerjüglich

jgufinben unb ben (Befehlen ber gührer golge ju leiften.

SaS ©(eiche gilt bei Übungen unb ©prifcenfchauen,

s benen bie geuertnehrpfliehtigen in ber Dorgejchriebenen

Seife gerufen Werben.

§ 16. Über bie innere Organifation ber geuer=

efr finb Dom äjfagiftrat AuSführuugSbeftimmungen ju

rlaffen, inSbefonbere über ben inneren Sicnft, bie Aus-
wtirng ber geuerwehrmänner, bie Don ihnen $u

wgenben Abzeichen, bie Alarmfignale, bie Ginrichtung

ttb flbhn^nng ber Übungen fowic bie llnterweifung
• beut ©ebrauche ber ©eräte.

Sie AuSfüfirungSbcftimmungeu fowie beren Ab:
nbcrtmg bebürfen ber ©cncljmigung beS (Regierung«:

räübenten unb finb in ortsüblicher SBeife befannt ju

roh«. Ser (RegierungSpräfibent ift berechtigt bie

ttiinberung oon Seftimmungen ju Derlangen, welche

sh als unjwecfmäjjig enoiefett hoben.

III. Schluftbeftitnntungen.

§ 16. 3u®iberhanblungen gegen bie Vorjcf)riftcn

ib SBeftimmungen biefe« Statuts finb nah § 45 ber

JolijnDeiorbnung be« (RegierungSprüfibenten, betreffenb

55 (feuerlßfchwefen, Dom 7. gebruar 1907, mit einer

fclbftrafe bis ju 60 3Rarf, im UnoennögenSfaüe mit

nnhrcchenber £>aft bebroht.

§ 17. SiefeS ©tatut tritt mit bem Sage ber

ifetöftentlichung in Kraft
Alle entgegenftehenben Veftimmungen werben außer

ftajt gefegt, infonberfjeit ba« ErtSffatut Dom 7. SRai 1897.

SBomft, ben 29. gebruar 1908.

Ser SRagiftrat.
cchmibt. ifoofeh- Alb. Aeutnann. Siedler.

Sie ©tabtDerorbneten:Verfammlung.
Bee^mh. ©chmibt. §uha. gifther. Abler.

©hnli. IHanbbabn. ©olifch- Süiniarj

Vorfteffenbe« ErtSffatut wirb h'erburch Don un«

genehmigt.

^Sofert, ben 4. 3uni 1908.

9t a m e n 3 b e 3 VegirtSauSfdjuffeS.
Ser Vorfißenbe.
3. 33. Don Sie grotfj.

671. Ovteftatut
betreffenb

bie Einrichtung einer ^ftichtfeuertuehr

in ber Stabt SBodfteiu.

Auf ©runb beS § 11 ber ©täbteorbnung Dom
30. ÜJiai 1863 (©.:©. 45 . 261) unb be« ©efefce« Dom
21. Scjember 1904 (©.=©. ©. 291), betreffenb bie

VefugniS ber (ßolijeibef)örben jum Grlaffe Don ffSolijei:

oerorbnungen über bie Verpflichtung jur ßilfeleiftung

bei 33ränben, wirb im GhwerftänbiuS mit ber Stabt:

DerorbncteiuVerfammlung folgetibe« ErtSftatut für ben

Vejirf ber ©emeinbe SBoUftein erlaffen:

I. Allgemeine üUeftimmnngen.

§ 1. 3n ber Stabtgemeinbe SBoUftein wirb eine

Vflichtfeuerweljr errichtet, welcher — in ©emeinfehaft

mit ber am Eric beftefjenben amtlich anerfanmen frei:

willigen geuerwehr (§ 10 be« Statut«) — ber geuer=

lojdjbieuft obliegt.

§ 2. I. Sie geuerlöfdjbienftpflicht umfaßt:

a) bie 33erpflicht»ng junt piinftlidjen Grfcheinen unb

jur tätigen 'Diitljilfe bei jebem in ber ©emeinbe

auSbrechenben geuer, fowie bei ben angeorbneten

Sprißenfchaueii unb SRaunfchaftSübungen,

b) bie Verpflichtung jur pünftlichen Stiftung ber

für ben gcucrtöfchbienft in ber ©emeinbe erforber:

liehen ©pannbienfte, fowohl anläßlich eine« geuerS

als auch anläßlich ber angeorbneten ©pri^en:

fdjauen unb SDfannfchaftSübungen.

II. Sie Sieuftpflid)t in ber geuerwehr fdjließt

bie Verpflichtung jur Übernahme einer gührcrftelle auf

bie Sauer oon brei 3ahren >n f'h-

§ 3. geuerläfdjbtenftpflichtig im Sinne beS § 2a
finb ade Ginwohncr männltdjen ©efhühtS im Alter

oon 18 bis einfd)ließlid) 55 3c»hrcn/ 'ucn,, f*e f'h >m

Sefifce ber bürgerlidhen Ghrenrechte befinben, unb jo:

weit fie nicht wegen ftrafbarer ^anblungen — aus

@ewinnfud)t gegen baS Gigentum, gegen bie ©ittlid):

|

feit, gegen bas Seben, ober toegen Sranbftiftung mit

einer greihritSftrafe Don 3 fffiouaten unb mehr be:

ftraft finb.

Gine ©teÜDcrtretung finbet nicht ftatt.

§ 4. Vefreit oon ber geuerlöjdjbienftpflicht im

©inne beS § 2 Ia finb:

1. bie unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten,

bie fHeidjSbeamten unb bie (Beamten beS königlichen

fpauieS. Siefe (Befreiung erft recht fich auch nament:



lief) auf bie in bet Anmerfung*) ju biefeni ffora-

graphen angeführten Öeantten tmb Söebicnftetcn

ber 3hil)nPcrwattungen, foroie ber allgemeinen

Söaupcrwaltung,

2. bic aftioen Riilitärperfonen cinfdjliefjlidj ber

©enbarmen,
3. bie ©ciftlid)en, Rabbiner, .'liidjenbiencr, fiefuer

an üffcittlidien Sdjulen, RedjtSaitrcälic, bic prafti-

!

gierenben Ärjte unb Tierfirjte, bic iljr Öewerbc
auSübctiben Apothcfer, fowic bie Sdjüler ber

©tjmnafien, Reatfdjulcn unb aubcrer f)öl)ercti

S^ilbungSaitftalten,

4. fßerfonen, beren geiftige mtb forpcrlidjc Unfätjig--

feit gum geuerlöfdjbienfl Pott ber ^ulyeiuenoaltung

— gegebenen galleS auf ©raub eines ärjtlidjcn

3cugniffcS — anertannt wirb,

5. bic fpannpfüdjtigen fjSerfoneu (cf. § 6).

§. 5. Ter gcuerlöfhbicnftpflidji int Sinne beS I

§ 2 la wirb genügt:

a) burcf) Tienftleiftung in ber fßfiidjtfeuerwcljr, ober

b) burd; aftioc RHtglicbfdjaft in ber amilidj an=

erfannten freiwilligen geuetwcljr (§ 9.)

§ 6. gcnerl0fd)bienftpflicf)tig im Sinne beS § 2 1b
|

fiub jämtlidjc '|!fcrbe= unb jnljrWcrfSbefiljcr mit AuS;
:

nannte:

a) ber fßoftljalter begüglid) ber uon ihnen oor=

fdtriftSmäpig gehaltenen 'JSoftbienftpferbe,

b) ber unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten,

ber Rcid)Sbcamten unb ber Söeamten beS .»König-

lichen £>aitfeS — in betreff ber gut 'iterwenbung

;

im bifiifltidjen Sntereffe beftiminteit ^ferbe,

c) ber RJilitärpetfottcn l)infid)t(id) ifjrer Ticuftpferbe,

d) ber ©cifttidjen unb Argte, foweit fie nicht intter=

halb beS ©emeiitbebegirfes ©rttubbefi^ haben,

unb gu beffen Söewirtjdjaftung 3'H?t'cre galten.

*) Jlnmcrfung:
3»t cimetnen fini) Buu beit Beamten Mgcnbe Stalcgarien

bei SHeffort« beS ©imifter« btt öffentlichen Arbeiten befielt:

a) für vitupt- tmb ©cbenbttpnen.

Särotlitpe ©apnpultjetbcamlc uluic tfiüctiicpt auf bie '.‘Irl

tprea SlttftcIlittigSuetliältitiiicj uttb bie im Sufuntuttb> tmb ©aptu
pofabienft foroie olä ©Jnitpiniftctt aber ©iafcptiieiiroürtcr tic»

fd)äiti.:teu launigen Irijenbapnbcbiciifteteti.

b) ffiir SHeiiibapnen.

Tie ©apitpolijcibcamten, foroie bie©cbicnfteteit unb ftüiibigcn

Arbeiter ber ©apubcroatpungS», ;iugbcg(eiiunga=, ;}ugbefdr<

bcruttgS». ©apttpufa- unb StlcinbapnftpiffjbtcnfteS, bie ©taitpiiiiften

unb ©iaftpiiicnatiroitricr bei ©etticboroetlflütten unb bet clcftrijtpcn

©apnantagen.

c) für bie aUgenteittc ©aubcrroaltung.

Tie Seft'BungSmamiftpaftcii bet ©agger, ijttttrfif)iffc,
j

Tampfer, Taiupcrjtpäipte, i'iotorbaoie, ffStirboate, ©arrafftti

uttb ©räpme, bic mit ber ©ebienung ber Scptcufen, fjtbcroertc.

©rütieit, ©Seprc, Stremen. Stuptenlippcii, 9eii<ptfeucr. Signale unb
cieftrifdteit ^entcaleu beauftragten ©erjunett, bie ©tajtpiniften uttb

Stiürtet bau ©iaftpinen, Tampjfefiel» unb ®eijung«anlagen, baS
fluffitptsptrfoual bet ©aupdfe tmb ©aupäfcn (Säerlmcifter, Auf*
je. er, Söätplcr), bie ©ebienungbtttaimfebafteit bcc ©aupofSfpriBcn,
jaroie bic mit bet ©eauffidjtijimg tmb ©eroatpung pon ©auten
uttb fonftigen hstaliiepeit ©ettitbett betrauten ©erfonen.

E

§ 7. 3ut Tegembec jeben 3al)reS beftwttnt ber

SDiagiftrat bie
s
3ieil)enfoIge in ber Öeiftung ber Spa;:-.;

bieuitc, teilt bie Anorbnuitg ben betreffenben Spatndjalt!

,

tdjrittlid) mit, unb läfjt bie Spanien berfetben tu

Spri|cn^aufe unb aui bem Ratbauie aufgeitfw;

3$eriinbcrungen fiub fofort iiadjgutragen.

3m SBebarfSfatle ift auf befonberc 31ufforb«ts

beS SflürgcrmeifterS jeber Spannfialter nerprlidiT,

mit feinem ©efpann Söfdjljitfe ju leiften.

§ 8 . Überfteigt bie 3a0' ber jum ffeuerlc'dj;

bienfte SHerpflidjictcn biejenige ?ltyaf)l uon ^kricia,

weldje jttr 9}ilbuttg einer auSreicbettben geuenwir

erforberlid) ift, fo l)at mit 3ujtimtnuttg ber OrtSpoliw

bet)örbe ber Wagiftrat, nah Dorier allgemein fcftjufepentr

ttnb ortSüblid) belannt ju tttad)enbcn ©ninbiäm
u beftimmen, in weldjer SSeife für jebes

ie 5um gcucrrocf)rbicitftc ttotioenbigen

fdjaitni aus ben ^fiid)rigen auSjitwfitjlen finb. Ä
fömtett in foldjom galle audi bic im § 3 feftgeut''’

^llicrSgreitjcn anberweit beftimmt, fowic audi ttth

anberweite Söefrciimgcn Pom gencrlßicfjbicnfte *t

geje^t werben.

§ 9. Tie ipftidjtieuerweljr unb bie ami.-

ancrfanntc freiwillige gcnenudjr gelten als Sdjutjrofbwt

im Sinne beS § 113 8 beS 3ieid)SftraigefepbudnS.

?US amtlid) anerfannt gilt mir biejenige ftffl

wiQige geuerwebr, bereu Statuten Pon ber C r:;;

polijeibchöibc beftiitigt finb.

§ 10. Ten geuerwcfjrpflidjtigen flehen f.n t

bic Jpcranjicljung junt geucrlöfdibieutte bic 3iei

:

mittel aus §S 69 uttb 70 beS Äomimmalabgabengeftt^
Pom 14. 3u!i 1893 iu.

II. Crgauifntion unb fBcrttuiltung.

§11. 3ur Leitung ber geuerwe^t wirb ww
SWagiftrat ein Öranbrncifter beftellt, weldtcm in

18er(|inberungSfäQc ein ober mehrere SteUpcrtreir.

jiijutcilen finb. Tie iHeftellung be» Söratibmeiucä

uttb feiner Stellpertretcr bebarf bcr'Seftiitigung burdt fr

CrtSpolijcibchörbc.

Tie giiljrer ber einzelnen Abteilungen fotnd

bereu Stelluenretcr werben uom 'IKagiftrat eoj

Anhörung beS SSranbmciftcrS — jeberjeit rotbc:

rnflid) — ernannt.

(Ter Sörattbmeifter uttb bie Unterführer ber amdti

anerfannten freiwilligen geuermehr finb — mit ihrer:

GinperftäitbniS — tunlidpt jum söranbineifter unD ?
Rottenführern ber ^flidjtfeuerwehr ju ernennen.)

§ 12. 3*ber ber 'ftflihtfeuerwehr angeljör«t:

Sinwohuer l;at fich bei jebem im gfuerroehr^i 1*
eutftanbenen, in ber ttorgefdjriebenen Seife befjw

gegebenen SBranbe in oorfhriftSmähiger AuSrüite::

auf bem beftimmttn fBerfammlungSpta^e unMij^lö
ciiijufinbeit unb ben ©efeljlen ber gührer golge ju leite

TaS gleiche gilt bei Übungen unb sprif*3

fdjauen, ju beiten bie geuenoehrpflidjtigöi io
&'

porgcfchricbenen Seife gerufen werben.
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§ 13. Übet bic innere Drqanifation ber

geuerrotJjr finb Dom SRagiftrat DhtSführungSbc
iiimmungen ju erlaffen, insbejonbere über ben

inneren Xicnft, bie DluSrüftung ber geuenoehrmiinner,

bie Don ihnen ju tragenben Wbjctchen, bie Dtlarrm

fignale, bie (Einrichtung unb Dlbljaltung ber Übungen,

fowie bie Unterroeifung in bent ©ebraud)c ber ©ernte.

®ie DluöführungS6efttmmungen fowie bereu

Dtbanbenmg bebürfen ber ©ene^migimg beS SRe=

gicrungspräfibeuten unb finb in ort'siibhdcr Seife

befannt ju machen. Xer SRegierungSprcifibent ift

berechtigt, bie Slbänberung Don ©eftimmungen ju

oerlangen, welche fid) als utynjedmaftig erwiefen haben.

III. ®d)(nftbeftimmungen.

§ 14. guwiberhanblungen gegen bie ©or=
jd)riften unb ©eftimmungen biefeS Statuts finb nach

§ 45 ber ©olijeioerorbnung beS 9tcgierungS'©räfi=

benten, betreffenb baS gcuerlötdjwefcn,Duin 7. gebr. 1907,
mit einer ©elbftrafe bis ju 60 3Jfarf, im Uns
BermögenSfalle mit eittfprcdjenber .fpaft bebroht.

§ 16. XiefeS Statut tritt mit bent Xagc ber ©e=
fanntmadjung in Kraft.

Dille entgegenftehenben ©eftimmungen »erben

aufjer Kraft gefegt.

Soüftein, ben 9. 3uli 1907.

X) e r 2R a g- i ft r a t.

SRatjel. Srftolg. Siedler.

X i e StabtDerorbneten = ©crfammlung.
<£. 3accfrl ®. ÜReubelt. (ifcorg Dtrubelf.

S, S>oiI tp. fetter
3. ®amtcr. gf. ©lancjhnöfi. Söafdjer.

Xr. Stallmann. ©rennetfe.

©orftehenbeS Statut »irb h'0^ 111^ non unS

genehmigt.

©ofen, ben 28. Januar 1908.

9t amen 3 beS ©ejirfS^DluSfdjuffeS.
X e r ©orfifcenbe.

C. 42-1/08 B. A. 3. ©.: Don Sicgrottj.

672. Studführungetbeftimmungen

tu bem Crtsffatut, betreffenb bie ©fUthtfeuerweljr

in ber Stabt Soüftein.

Stuf ©runb beS § 17 bet 'Jtegierung3«©olijci«

©erorbnung betreffenb baS geuerlöfchwcfen, Dom
7. gebruar 1907 — 'Amtsblatt Seite 81 ff. unb beS

§ 13 bes OrtSftatutS, betreffenb bie (Errichtung einer

©flid)tfeuerwchr in ber Stabtgcmeinbe Soüftein, Dom
9. 3ult 1907 »erben für bie ©flichtfcuerwchr in Soüftein

bie naebftehenben DluSführungSbcftimniutigcn crlaffen.

§ 1. Xcr ©ranbmeiftcr ber freituilligen geuerroeht

unb beffen StcüDertreter »erben jur ©erroaltung

betfclben Stellungen in ber ©flid)tfeuerroet)t berufen.

3hncn liegt es ob, bie ber frciraiüigen Sehr gemäjj

§ 2 biefer ©eftimmungen aus bet ©flichtwchr über«

mtfenen SRannfdjaften in bie Unterabteilungen ber

freimilligen Sehr eiujureil)eii unb foroeit erfotbcrlid)

auSjubilbett.

§ 2. DluS ber ©fliditfcucrroebt »erben fooiel

geeignete 'Dtannfchaftcn als bie freiwillige Sehr jur

©tfüüung ihrer Aufgaben anforbert, Dom SDtagiftrat

auSgefucht unb ber leiteten überroiefen.

Xic Übcrroiefencn, benen Uniform unb DluSrüftung

unentgeltlich geliefert »erben, finb oerpflichtet, an
allen Übungen bet freiwilligen Sehr teiljunehmen, fid)

bort allen Dlnotbttungcn ber ©orgefefjten ju fügen unb
alle ©erpflid)tungeit ber 'Utitglieber ber freiwilligen

Sehr foroeit fie ben Söfchbienft betreffen ju erfüllen.

Dtad) jroci Xienftjahren finb bie überroiefenen

©tannfdfaften bcreditigt, bie ©ntbinbung oom XHenfte

bei ber freiwilligen Seht für bic nädjften jwei gahre

ju beantragen.

§ 3. Dille nicht ber freiwilligen Seht überroiefenen

©titglieber bet ©flid)twehr finb oerpflichtet, fobalb

burdi £>upenfignat ber Dlusbrudi eines gcucrS. innerhalb

berStabt gcinelbet »irb, fid) utwerjliglid) auf bie ©raub*
ftelle ju begeben unb fid) bort am iHettungs- unb
SöfchungSroerfc ju beteiligen.

Sic gelten bort als .ftilfSmannfcbaften ber frei«

willigen geuerwehr, h°beu allen Dlnorbnungen bet

©orgefefjten in ber freiwilligen Sehr golge ju leiften

unb fid) nicht eher Don ber ©ranbftätte ju entfernen,

bis ber ©ranb gelöfcht unb bie Sehr entlaffen ift.

§ 4. gür bie 91ufred)terhaitung ber Ctbnung auf

bet ©ratibftelle forgett neben ben ©orgefepten ber Sehr
bic Crgane ber ©olijci»©crtoaltung unb etwa jur Dlus«

hilfe herangejotf'ne ©erfonen, bie burch eine rote

©inbe am liufen Cbcramt fenntlich ju machen finb.

§ 5. geuerlöfchpflichtige, bic ben Dlnorbnungen

ihrer ©orgefefjten ober ben jur D(ufred)terl)altuug ber

Orbnung ©entfetten trogen ober Sibetflattb leiften,

foüen, wenn erforberlich jwangsroeife, non ber ©ranb«

ftelle entfernt unb ber ©olijei'©erwaltung jur ©e«

ftrafuttg angejeigt roerbett.

§ 6. Xic crforbctlichcn fiöfchgeräte liefert unb

erhält bie ©ettteinbe.

Xic ©rattbmeifter unb DlbtcilungSführer haben

bafür ju forgett, baff biefc ©eräte fid) fletS in gutem
brauchbaren 3uftailbc befinben, bafj fie ttad) jeber

©enufcung fofort ttad) betn ©crroahrungSorte juriid«

gebracht, gereinigt, getrodnet unb jutn Sicbetgebraud)

hanbgerecht aufgeftellt werben.

«Die 3Jtitglieber ber ©flidjtroehr haben, roettn

erfotbcrlid) hierbei mitjuhelfen.

§ 7. Xctt ©ferbebejigern ber Stabt wirb

fd)tiftlich mitgeteilt, roährenb rocldjer beftimmten Xagc

beS SÜonatS fie jur ©efpannftellung üerpflid)tet finb.

3(uf jebeS vupettjigual haben fie bann ihre ©ferbe

mit jugbeften ©efehirren Detfcl)en unter fieitung einer

juDerläjfigen ©erfon jur ^ilfeleifhtng beim ©raube

ju gefteilen.

Xcr gilhrcr ber ©ferbe ift Derpflid)tet, ben Din«

orbnungen ber ©rattbmeifter, ber DlbteilungSfül)rer

III



420

uub bet mit bet Slufrecbterhaltung bet Crbitung be-

trauten ©erfoneit unbebingt golge gu teilten.

§ 8. ©ci aulmärtigen ©ränben, bei bcnen bie

Stabt fiojcbbitfe teiftcn tnufj, fittb bie hiefigen ©ferbe*

befi&er ocrpflidttet, auf Crforbern bet ©ranbmcifter

ober bet ©oligcioerroaltung itjrc ©efpanne roie im § 7

oorgojchricben, gu geftellen.

§ 9. Streitigfeiten bet Ausübung bei Sienftd
groifd)en bcn ©ranbmeiftern uub gührern, ober jtmfcften

beit leiteten, entfepeibet bet Crtlpolijcioerroalter ober

beffen gefetffidier Stellocrtrcter.

©ei biefen finb audh etroaige ©efcfimetben bet

©innnfchaftctt angubritigen.

Sie Grlebigung biefer ©efdiroetbcn erfolgt butd)

ben ©iagiftrat.

§ 10. Tiefe Slulfüruuglbeftimmungeu tteten bei

ihrer ©erfünbigung in Straft.

SB o 1 1 ft e i n
,

ben 24. ©iärg 1908.

®cr Wagiftrat.

©iahet. S. ff taufe. Siegler. ©itterfleit.

©. ©uffe. Scfjolg.

©otftefjenbe ©ulführunglbeftimmungen gu bem
Drtlftatut betreffenb bie Giuriditung einet ©flicht-

feuerroeht in bet ©tabt SBollftein genehmige ich h'^butcb

auf ©runb bei § 17 bet 5Rcgierung4-©otijeiöeiorbnung

oom 7. ffebruar 1907 betreffenb bai geuetlöfdiroefen

(St. ©t. S. 81).

©ofen, ben 12. ©iai 1908.

(£• ©)
$et 3tcgierungS = ©*äfibent.

3481/08 I. A. 2. 3. ©.: tt. SWifnfd).

673. Die Sfitegeftrede fSonfotoo — 3Son*
fottifo, welche gwecfl ©ftafterung gefperrt Wat, Wirb

.

bem ©erfehr wieber freigegeben.
Äufdjlin, ben 2. 3uti 1908.

Ser Siftriftl=Äommiffar.
674. Sie wegen Sieubau ber ©rücfe Sir. B45 über

bie alte Önnbftrafte ftrotofrfjin—Stöben im
3ugc bei ©Utes Starfowiec Derlfängte Sperre wirb

hiermit aufgehoben.
©ogorgela, ben 3. Suli 1908.

Ser Siftriftltommiffar.
675. Sinchbem Ginfpriidje gegen ben Antrag ber

Stgl. SlnfiebelungSfommijfion, ben oon ber Sampfgiegelei

Woralfo burdj bie Sänbercicn ber Stnficbter Hermann
Schedjtmann, Slbotf Stern uub gerbinanb Sdpieiber

nach bem SBege ©ioralfo=9iabojewo füt)renben gruft»

toeg gu fafftercit, nicht erhoben finb, wirb ber Jyufjioeg

für ben öffentlichen ©erfehr hiermit cingejogen.
©ofen II, ben 29. 3uni 1908.

Ser Siftriftltommiffar
als SBegepoItjeibehörbe.

676. 92ad)bem Ginfpriidje gegen ben 9tntrag ber

Stal Slnfiebelunglfommiffion, ben oonS tei iticröbof nach

Wliiuio fül)renben SoniutunifationPtoeg unweit

bei früheren ©utlljofeS ©ioralfo auf einige ©ictcr feiri I

Wärt! in einer Sänge oon 76 ©feiern gu oerlegeB, nicht

erhoben finb, wirb ber alte Süeg hiermit eingejogen

unb ber neu angelegte SBeg bem öffentlichen ©trfck

übergeben.

©ofen II, ben 29. 3uni 1906.

Ser Ägt. Siftrift 8 =Äommiffar
all SBegcpoltjeibehörbe.

677. Ser SBirt Soreng Sgpmanowlfi in 3atr3fTOP

ßaulanb beabfichtiat ben oon ber SSirtfchaft bei Sirrt

Shomal ©abala bajelbft foinmenben unb nach tot

ffonununifationlmeg Souifenhorft — A'ionl führenbeit

'ilcrbinbiingcmirg in Sänge oon etwa 15 SReter

läng! feine! ©runbftüdl wegen Sicubau eine« Stall«

berart gu ticrlegeu, baß der ©erlepr in ä'd'mi'

i
füblid) hinter bem ©eubau mit etwa 2 ©ieter Umweg

ftattfinben foU.

Gine bie SBegeocrlegung oeranfchaulichenbe S%
liegt im bielfeitigen ©urcau aul unb fann oon 3tkr
mann ioät)renb ber Ginfprucf)8frift unb innerhalb kr

Sienftftunben eingefeheu werben.

Siefel ©orhabeti bringe ich uiit ber Stufforbening

hiermit gur öffentlichen Äenntnil, @infpriiihe hinnen

4 3ilod)cu bei ©ermeibung bei 9(ulfd)luffel bei kr

unterjeichneten Jöegcpolijeibehörbe geltenb gu macha
Jionl, ben 6 . Suli 1908.

Sie SBtgepoligeibeljörbe.
678. ©adhbem auf bie in Sir. 20 bei Stmtlblan?

oro 1908 enthaltene öefanntmachung oom 2. ffliai 1908

Ginfpruch nicht erhoben in, wirb ber im rechten SSinfel

an ber Straffe ©inne—Sicubrücf in ber Siidpung auf

bal ©rcnnercigebiiubc bei ©utel ©iegbroroo gelegte

unb an ber ©iegbrowoer ©ofthilflftelle oorüberjührcnJc

SBeg, ber gum öffentlichen ©erfehr nicht erforberlid) fit

hiermit cingegogett.

SBronfe I, ben 30. 3uni 1908.

Ser SiftriltSsftommiffar,
all äBegepoligeibcIjörbe.

©terfonatOcränbcrungen.

67». 3 in ©egirfe bei Dberlanbelgeridfu
©ofen int ©iai 1908.

A. ©ti ben ©eridjten.

Grnannt:
3um OSetjeitnen Sufttjrat ber ©echtlauwalt unC

Siotar, Suftigrat Salomon in ©ofen; gu 3» fti^rärer

bie ©cdjtlanwülte unb Siotare 2'3eif in Schrcb^

Schacher in Sfempen, Turf in GSnefen, fpwic ki

fliechtlanwalt Äalilfi in ©ofen; ginn ©efängntlbircftM

bei bem 3etttroigffä |tgnil in SBerl ber Ämtlndiir:

Sr. .fiicfmann 311 SBollftein; jum Äaiferlichen Sc;

gicnmglrat 1111b ©iitgliebe bei ©atentamtl in ©erln

ber Ülmtlrichtcr ©iüUer 3U ffiitfowo; 311 Saubridittr'

bie ©cridjtlaffcfforeit ©06 gu ©erlin in Schneibemüt:

unb Sr. Schumann gu ©ofen in ©ieferifc: gu Jtetl

richtern bie ©crichtlaffcfforen Schrocter gu granf
'

furt a. D. in ©irnbautn, ©eljber gu 9iafel in wmpe»
I i. ©., Grich ©rölß gu Oftrowo bafelbft, SBcrner. ju
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i'iiia i. ©. in ©lefdjen; gu ©tridjtSaffefforen bie

Sejertitbare Tr. kager, 3Er. knng, SRütfert, ©ans,

ifurdjfKim ;
gu SReferenbaren bie fRedjtSfanbibaten

siiifitenftein, SBetjraitd), ©ietted
;
gu ©efretären bei bem

CberfanbeSgericht in ©ofen bie SUiitSgerid)tSfcfrctäre

(iSraf gu Srin unb groft 31t gi(ef)nc, gurn JlmtSgtridjtS:

idretär ber biätcrrijdje ©erichtSfchrcibergebilfe 9JfoIben=

lauer gu ©ofen in ©entfcfjeti, jum ©cricfttsbiener unb

iSetangcnauffeljer ber ©efangcnauffeher kantpe gu

Soften bafelbft.

93 e r f
e t

:

Amtsrichter kirfdjftein uon Siffa i. ©. als Canb:

n^ter nad) ©romberg, McchnungSicüifor kubn Don

'JSfierift nad) ©romberg, bie SmtSgeridjk-fcfrctöre

©tiebner Bon ©rät} nad) Sabijdjiti, kurtgaijn Don

l'abifdjin nad) ©räfc, ©efangenaufjehcr SDtörfe Don

,'trauftabt als ©eridjtSbiener nad) ©cfimiegel.

© e ft 0 r b e n

:

fianbgeridjtSrat SBolfffoIjn in if>ofen, 5lmt3=

«ridjtSrat Sieber in Slbdnau unb ©ericf)tSüolIgieher

twbidjt in ©djtoerin a. S5.

B. ©et ben ©taatSomoaltfchafttn.

©mannt:
Ter ©erid)tSaffe|for Don ©rabfe in 2d)ueibcmü[)l

jum ©taatSanwalt bei bem Üanbgeridjt bafelbft, ber

CbeqtaatSanmaltfc^aftSfcfretär ©djeibt juni etatS--

miiBigeit AmtSantonlt bei bem Amtsgericht in ©ofen,

ber ®efängniSinfpeftionS:Affiftent ©d)toarger in königS:

lütte D.s®. gum ©efängnisinfpeftor bei bem gentraU
acjängni» in SSronfe, ber ^ilfSgejangenauffefjcr

rdjarfenberg aus ©ofen gum ©efangeuauffefier bei

bem 3«»tralgcfängniS in SBronfe nnb bie $iljS=

gejangenauffeherin Üudjeitfyagcn gur ©cfangettauffe^erin

bei bemfelben ©efangniS, ber kammerer ©ioetoert in

cdjmiegcl jum ftänbigen Sertreter bcS ÄmtSautoaltS

bafelbft.

© e r f e t

:

Ter OberlanbcSgerichtsfcfretär Steift an bie Ober:

flaatSanmaltfcfjaft unb ber ©efaugenaufje^er fiubroig

bei bem 3«ntralgefängniS in Sironfc an bas ©efangniS
m Wegnit}.

©eftorben:
Ter ©efangenauffeljer ©cneffe bei ber ©tantS;

flintwltfdjaft in ©romoerg.

©ofen, ben 18. 3uni 1908.

33er CberlanbeSgeridjtSpräfibent.
880. ©ei ber k ö tt i g l i d) e n ©erg:, |) ü 1 1 e n 5

unb ©alinen = Sern)altung.

XaS tedmifdjc Jßitglieb bcS Oberbergatnts ju
SreSlau, ©ebeimer ©ergrat unb Cbcrbcrgrat TobcrS,
tft geftorben.

©reSIau, ben 9. 3uli 1908.

königliches Oberbergamt.
i2d)tneifter.

681. kluSbrurf) unb Srtbfdjen
non Helfenden.

I. SDfüjbranb.

. kluSgcbrorften unter bem »inboieft:

1. beS ©uteä Snftrjembnif, kreis SReutomifd)el,

2. beS SBirtä 2Bilf)elm Stunber in fiinbenort, kreis

fRaioitfcf),

3. ber ©üter Ggaeg unb ©uej, kreis ®d)mieget.

b. (Srlofdjcn unter bem »inbniel):

1. beS TominiumS ©Henau, kreis ©omft,

2. beS TominiumS Olicpiufdjeroo, kreis ©rät},

3. beS (Eigentümers Seo ©rauer in SlItcnl)of, kreis

SDieferij},

4. beS ©uteS Saftrjembnif, kreis SReutomifc^el,

. beS ©orroerfs ©foraejetuo, kreis Schmiegel.

U, »oft.

2lusgebrort)in unter ben ^ferben:

beS |)äiib(crS Albert SSottfe in ©arabieS, kreis

TOeferit}.

Ul. XoOmut.
a. gfeftlegung ber $unbe in ben Crtfdjaften

:

1. ©enbjiefjftn, ©intern, Wühltoalb, ©laborotoice,

©jejurt), kreis Cftroroo,

2. kuegfoto ®ut, (Sfjrganoro ©orrnerl, kuegfotr:

ßhrjanott) ©enteinbe, ©choloto ®ut, ©choloio

Xorf mit 3J?elfa='Diüf)le, Orbgin, 3anfotu ©nt
unb 3an£oro Xorf auf bte Xauet oon brei

Sflonaten, ©ontein ®ut, Xorf unb $lb., ©runoro

©ut unb Tori, ©iSmardSborf, (Igedjel, Xrofgero,

@r. u. kl. ©alonSti, ©orgno ©ut mit SSrotljcg,

©orgno ®orf u. .fjlb., ©rubgielec ©ut ohne
fDJarienau, ©rubgieleg Torf, ©utoroo ©ut,

©utoto Torf mit kempa krug, ^offnungStal,

karft) mit Bouifenljof, kreifau ©ut unb Torf,

kucharfi ©ut uitb Torf, SWoltfeSruljm, ©amloio,

©chhtbla ©ut mit ©aulinenhof, ©d)fubla Torf,

©obotfa ©ut mit ©ororoiec, ©obotfa Torf,

5onftf)auS ©obotfa unb ©tangenfelb, kreis

©lefchen.

b. Freilegung ber $unbe in ben Ortfc^aften:

1. ©ranottto, kotomo ©ut unb ©enteinbe, SBogttif

unb Trogtjit, kreis ©rät},

2. ©logotoo, ßergogfteiti, ©ifolauSgrunb, (£f)erefien=

luft, korplttica, Ober: nnb Unterambach, Sigota,

^odjiöctlb, Steinfelb, Trgeboro, kortjta ©emeinbe
unb (fiorfthauS, kreis krotofd)itt,

3. Slatoin ©ut unb ©cm., Olobof ©cm., fWaffeitau

©emeinbe unb SKoffofcfjüt} ©ut unb ©emeinbe,

kreis Dftrotoo.

IV. 3cf)meinefeu<f)c.

a. 2ltiSgebrod)en unter ben ^djmeinen:
1. bes SJüchterS ffjriebrid) kafchfe in ©uttih, kreis

©ofttjn.
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2. bei ^muilerS 3g«a6 ©qeiforoin! in ©lucfjotuo,

Rreii Rofdimin,

3. bai SitterguteS ^jerjogflein, Rreii Rrotofdjin,

4. bei ßanbroirii 3ot)aim Jyaferef in SJarianoroo,

Rreii ßiffa i. ©.,

5. bei Slrbeiteri ßenler >n .tioni, Rreii ©d)rimm.

b. (Srlofrfiert unter ben ©rfjrorineti.

1.

bei ßebreri Surbpf in ©rabotciec, bei Sitter:

gute? ßtjleruisl, bei SitterguteS t£crabj bolnt),

bei Arbeiters grang SJiifoIajcjaf in ©amolentfd),

Rreii ©amter.

V. Kotlauf.
a. Slubgcbrodjcn unter ben 3d)toeinen:
1. bei ^äuSlerS 9Satf)iaS SKiqef in Xaforot) mofre,

Rreii @rüj),

2. bei ßeljrerS ©aul Slpcl in ©uminifj, Rreii

Rofdjmin,

3. bei SBirlä 3ofef Sielaroni) in ©orjtjpia, Rreii

Rrotofdjin,

4. bc® SSJirtS 3of)ann ©trojij! in ©rüg ©cmeinbe,

Rreii ßiffa,

B. bei (Eigentümers fiinui fitemt in ©ifd)en, Rreii

SWeferiß,

6. bei SittergutS IfJrjepcnboWo, ber (Eigentümer

gatte unb Soroal in Rifdjcron, bei ©irti ©ta=

niilaui SSuqpniK unb bei Slrbeiteri Slbalbert

Sogufjfa in ©ialenfdjin, Rreii Cbornif,

7. bei £>finbleri 3ofjann ©ot)t in ©tefdjen, gleiten

Rreifei,

8. bei SIrbeiterS Sin^ent ßidjt) in ©farifie ©nt,

ber ©ropftei in ©farifie, Rreii ©amter,

9. bei Sittergutsbefitjeri unb Ränigl. Xomänen=
pödjteri ©. Sienetf in Gäcilientjof, Rreii

©d)ilbberg,

10. bei ©cmeinbeoorfteljerS Sfanicfi in ©iSfupifc fgl.,

bei SIrbeiterS ESatufjaf in Setta, Rr. ©cfjroba,

11. bei Slrbeiteri granj ©ptlcroiti in Ctocjno, bei

SlnficblcrS Sluguft ©acfc in ©cnbfdjau, bei

Sittergutibefi&eri oon Gfjrjanotoili in ©ta=

nislaioomo, Rreii ©refcpen.

b. (grlofdjen unter ben Sdjtoeinen:
1. bei öiafttturti Sluguft Siiftncft in Uciedjoto,

Rreii Slbchtau,

2. ber Strbeiter Stnton ©robelnt) in galefie ©ut unb

Sofjat unb Siacforoiat in ßipie ©ut, bei Sadjt;

roädjteri griebrid) Jpoffmann in Sobjerco, Rreii

©oftpn,

3. bei ©dfäfcri Xante! ,£>offtnann in Sogtiid i

©ut, Rreii 3arotf(f|in,

4. bei Sioltereipödjteri Stidjalifi in ßatl?‘:
;

Rreii Rofd)ntin,

6.

bei ©emeinbeöorfte^cri 3ol)ann §orpt;. a

Xomnijj, Rreii Rrotofdjin,

6. ber Strbeiter SDhidja unb ©jrama in RowohM;,
RreiS Dbornif,

7. bei Stnfiebteri ©ottfrieb Reim in IcmartJ

bei ©lefdjen, gleiten Rreifei.

8. bei ßanbtoirti gebor Sefibpper in 3EBil^eImigri
•

Rreii Satoitfd),

9. bei Sittergutei Rarlil)St)e, bei Slrbeiteri '
i

SSufial in ©ierwofdjewo, bei Slrbeiters 2w
niilanS ©apieraj in .Seubrüdt, Rreii ©amtt:.

10. ber Sfrbeiterirau .ffjebroig Raminifi in Rom. :

Rreii Sdjilbberg,

11. bei Slrbeiteri griebrid) ©eper in (Elfenbein, :>i

©cpneiberi 3acob Siempt in Ramintec, ra

©irti Rarl Safdjfe in Glfenf|ain, bei ftomonra

3gnaä Sapacj in Raminiet ©ut, Rr. ©epimtod

12. bei Slnfiebleri ^ejel in ^errenbofen, bee •:

beiterS 3o^attn Xurcjat in ©iitnagora, St«

©cbroba,

13. ber Strbeiter XrabinSfi unb Tabata in ©ni.i

fjemo ©ut, bei 3*cfllerS Slbalbert fflSitelei'd

in ©engierifie, ftreii ©refdjen.

VI. SBaefftcinblattern.

Stlofi^en unter ben Zrf)h>cinen:

1. bei ^eijeri TO artin Rurjaroifi in Sabenj, St)

Slrbeiteri ©corg granjfe in ©ogor^ela, Ära

Rofc^min,

2. bei ©irti griebrid) TOebam in Saptrih, Hin

ßiffa.

VII. ®djtocinepeft.

a. 21uigebrodjert unter ben Sdjtoeinrn

1. bei ©utei .^cpberi^of, Rreii ©rttp,

2. ber Sittergutibefifeerin grau »on Roqorott
1

in ©rucjtoro, bei ßel)rer8 ßifjaf in Siebmieie

goiuo, Rreii Rofdjmin.

b. @rlofd)en unter ben ®cf)toeinen:

1. bei ©irti griebrid Ulbri^ in ©änttalbe, Rn«

©e^ilbberg,

2. bei ©utei TOorfa, Rreii Sc^rimm.

SR e t j 6 a $’f 4 1 ®u<$t>«uittei, S o j tn.
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örr Königlichen Kcgierung su !j$ofen.

Nr. 29. A ««gegeben ®ien«tag, ben 21. 3uli 1908. 1908.
Skfanntmadjungen für bie näcfifte Kummer finb bi« fpätefien« fjreitag Abenb 6 Ufjr ber Amtsblatts

Maftion jujufteHen.

3»NM: 682/83. 3nl)alt bei 9tei(f)#gcfeoi)Iatte« unb btt <&efepfammlung. — 684. Sl65nbmtng bet Iclcgraptjcnorbnung Bom
Ki. Juni 1004. — 68.">. Kndjtrag I gum Stahlt ber 6ntroäfffnmg«<öenoffcnf<f)<ift fiubotticc. — <>86. Juni unb
ScfitBimmtebretimien^rüfuiig in Berlin 1908. — 687. iKcmunteaitfauj fiit 1908. — 688. StuSttid)iutg neuer 3ut*'

fdjetne ju 3<bulbBerf<ljteii>uitgeu x. — 689. ^SoltjciDcrorbnung betr. Sabfal)rMrfcl)r. — 690 ‘Uoliteioerotbnimg bett.

äuRere $ciligljattung bet 3onn> uttb Jtftcrtage. — 691. OMblotterie — Unterlialtung beb Sicbengebtige«. —
692. Setlofuitg — Bfcrbcjiict)t in ben £iarslanb(cf)aflen. — 693. Betabiolgung non prourngc jeiten« ber (Hemeinbeit

on einzelne SRtlitärb. — 694. Befepuiig ber MreibticrnrjtfteHc in Stbelnau. — 69i>. $ari>diioircgiiIienmg«=Urtimbe

für bie gbangeiifiijen bet Wemriitbcn f)i(f)temralbe«)toIatla x. — 696. Prüfung füt fiebretimien ber rocibliifjcn

.‘Öanbarbeiteti — 697. iaudjeroSäillimnw Crncimung jum Uic^rtBifor. — 698. Umgemeinbung 2afid)eio. — 699.

Hmgemeinbung 'patiellcn Rammet. — 700/702. ®crgnxrfSDetleil)iutg — ^anbeIJgefeH|ef)aft lhilmi^2aarmi. — 703.

‘Öergroctf4BerIcit)iing 9littngut«bcfiper Bon iarjaiioioäfi.tlborijn. — 704,709. BergrocrtSDerleil)nng Bergfisfu«. —
710. 'Ikrgwertbbertci^ung KittergulSbcfiper 'IHiiücr.OSutfdmo. — 711. Aufhebung be8 Crtbftatutb — Stnatlidjc

ffortbilbungbfAule in Seuftabt a. SB. — 712. !öau(joIijeiIitf)e Stcftimmung für Solncj» Wutebejirl. — 713. 'lierfonal»

Seritnberang Cber > ^oftbireftion Bofen. — 714. Sietfeudjcn.

«82. $>ie Kümmern 36, 37, 38, 39, 40, 41
unb 42 be« Kei<h«g efefcblatt« enthalten unter

Kr. 3496 bie Serorbnung, betreffenb bie Gin=
rid)tm»g ber SSerroaltung unb bie (?ingeborenenrect)l«=

erlege in ben afrifanifdjeti unb Sübfecfchubgebicten,

"3B 3. 3uni 1908, unter

Kr. 3497 bie Befanntinadjung, betreffenb aufäfc=
lit|e Abmachungen ju ber Übercinfunft oom 4. ge;
bntar 1898 über bic Sitzung ber Öinnenfdjiffe, com
L ouni 1908, unter

Kr. 3498 bie Qbereinfunft jroift^en X>eutfd)(anb

unb Belgien, betreffenb ben Sdjufj an Söerfen ber

Literatur unb Ranft unb an ißfjotograpljicn, oom
16 Cttober 1907, unter

Kr. 3499 bie Betanntmadhung, betreffenb bie

^uuffidjtigung ber irtlättbijcheit prioaten iHüef-

rerfidierungSunteme^mungen, oom 18. 3uni 1908, nnter

Kr. 3600 ben 3ittcrnationalen gunleittelegraphen;

Wtrag, oom 3. Kooentber 1906, unter

Kr. 3601 bie Bcfanntmadjung, betreffenb bie

©itfuljt oon ^Jflanjen unb fonftigen ©egenftänben be«
l%tettbaue«, oom 26. 3uni 1908, unter

_
Kr. 3502 bie Belamitmadjung, betreffenb bie

-'»MurSfe&ung ber günfjigpfennigftüde ber älteren

^riigeformen, oom 27. Sinti 1908, unter

Kr. 3603 bie Befaimtumdjung, betreffenb bie

Wägung oon Börfcntermingefchüften in Anteilen oon
'KtgtoerfS: unbgabrilunternebmungett, oom 1.3uli 1908,
unter

Kr. 3504 bie Befannttnachung, betreffenb bie

«embarung leichterer Siorfcfiriften für ben toedjfels

jntigen ®erftl)r jtttifc^en ben Gijenbaf)nen Teutfhlaub«
“ns Sujemburg«, oom 30. 3uni 1908, unter

Kr. 3606 bie Betanntmadjung, betreffenb Ab;

rcd)tumg«fte[leu im Sdjecfoerfetjre, oom 1. Quti 1908,

unter

Kr. 3506 bie Befanntmadjung, betreffenb bie

©eftattung be« ^cilbietcn« oon Bier im Umljerjic^cn,

oom 1. 3uli 1908, unter

Kr. 3607 bie Berorbnung, betreffenb bic 0erid)t«=

barfeit ber beutfehen Wonjuln in Agtjpten, oom
29. 3uni 1908, unter

Kr. 3608 bie Sclanntmachitng, betreffenb gefunb»

f)eitejrf)üblid)e unb täufdjenbe ßufäfee ju ffleifd) unb

beffen Zubereitungen, oom 4. 3«li 1908, unter

Kr. 3609 bie Befanntmadhung, betreffenb ba«

©eiet} über bic ©cblad)ttnel)= unb glcifd)bejd[|au oom
3. 3uni 1900, oom 4. 3u(i 1908, unter

Kr. 3510 ba« ©ejet), betreffenb bic Abänberung

ber ©ctoerbeorbnung, ootn 29. 3uni 1908, unb unter

Kr. 3611 bie SBefanntmadjung, betreffenb bie

Katifilation ber 3u
t’
atüftc oont 28. Auguft 1907 ju

bem am 5. 9Jtärj 1902 in Sörüffel jtuifd)en bem
Teuticben Keidje unb mehreren anberen Staaten ab:

gefd)Ioffencn Vertrag über bie SBcbanblung be« 3U(*erS

unb be« ^rotoloU« oom 19. I^ember 1907 über ben

Beitritt Kufflanb« jum 3uderoertrage feiten« be«

Königreich« Stalien, oom 4. 3uli 1908.

688 . ®te Kummer 29 ber Breu fs*fd) cn
fammlung enthält unter

Kr. 10905 ba« ©efeh, betreffenb bie Grgängung

unb Äbänbentng ber ©cnerallonjeffiou für bic oon ber

©emeinfehaft ber eoangelifdhen 2anbeS(ird)e fi<h getrennt

baltenben Lutheraner oom 23. 3uli 1845 (©cjegfammL
©. 616), oom 23. 'JJfai 1908, unter

DOgl
I
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Kr. 10 906 baS ©efeß betreffenb AbSnberung ber

SBegeorbnung für bie Vtooinj Saufen com 11. 3uli i891,

com 8. 3unt 1908, unter

Kr. 10 907 bie Verorbnung, betreffenb baS 3nfraft=

treten beS ©efeßcS Bom 2. Sanuar 1905, Bom 21. 3uni

1908, unter

Kr. 10908 bie Vefaitntmachung, betreffenb bie gegen:

fettige Jreilaffung ber Angehörigen bes preufiifchcn Staate

einerfeitö unb ber Angehörigen XftnemartS unb ber

bänijdjeit Kolonien anberfeits non ber Brhebung non

fiirchcnfteuern, nom 17. 3uni 1908, unb unter

Kr. 10909 bie Verfügung be» SuftißminifierS,

betreffenb bie Anlegung bes Wrunbbud)« für einen Teil

ber Vejirfe ber Amtsgerichte Tißenburg, St. ©oarShaufen,

fpabantar, £erboru unb Kuntel, nom 26. 3uni 1908.

$Befantttmad)iingcit unb Tlerorbiiungen
t>on ^eutrnlbrljbrbcn.

684. Abänbcruug ber Telegraphenorbnung
Born 16. Juni 1904.

Tic Telegraphcnorbnung oom 16. Juni 1904 toitb,

wie folgt, obgeänbert:

1. jm § 2 unter III ift im 2. Safte hinter „Sec*
telegramme" ciitjufdialten:

ober um Junfentelegramnte.

2. 3«t § 6 unter h finb im 2. Sape bie SSörter

„enttoeber als (panbelSmartcn" bi» „(f. §§ 2, III

unb 15, 1)" ju erfeßen burd):

in beit Seetelegrammen, in ben Junten*
telegrammen ober als öanbelsmarten an*

geroanbt werben (f. §§ 2, III, 15, 1 unb 15a, II).

3. ßiuter § 15 werben folgenbc Vcftimmungen
eingcfchattet

: § 15a. jutifentelegrammc.

I. Juntentelegramme jinp Telegramme, bie mittels

Juttfentelcgraphen ^roifctien SVüftenftationeii unb Sta*
tionen auf Sdiiffen in See (Vorbftationen) ober jmifdjen

Schiffen in See gewechfelt werben.

Tic inlänbifchen unb auSlänbifchen sHiftenftatioucn

unb Vorbftationen finb in bem amtlichen Ver,5eichmjfe

ber Junlentelcgraphenftatiouen aufgeführt.

II. Jiit bie Abfaffuttg beS XejrteS ber Junlen*
telegramme gelten bie im § 2 unter II bis V enthaltenen

Vorfchriftcu.

III. Tie Abreffe ber Junfentelegramme au Schiffe

in See muß möglicbü oollftänbig fein; fie hat gu ent*

hatten:

a) ben Kamen beS BmpfängerS mit etwaigen

ergäugenben 3ufäßen,

b) ben Kamen beS Schiffes, wie et in bem amt-

lichen Verzeichnis aufgefübrt ift, unter Snnju«

füguug ber Kationalität unb, im Jolle oon
Kameusgleichheit, beS UnterfcheibuugSjeichenS

nach bem internationalen Sigualbucfie,

c) ben Kamen bet M üftenftation, wie er in bem
Verzeichnis nufgefiihtt ift.

IV. fiat (ich baS Schiff, für welches ein Junten*
telegramm|beftimmt ift, innerhalb ber oom Abfenber be*

ftimmten Jrift ober beim Jeßlen einer foldjen Veftimmung

bis zum Kiorgcn bes 29. Tages bei ber St üftenftation nid«

gemelbet, fo gibt biefe bem Abfenber Kadmdit. Tief«

fann burch eine telcgraphifch ober brieflich an bte Stüftci:

ftation gerichtete gebührenpflichtige Tienftnotij oes-

langen, bah fein Telegramm weitete 30 Tage zur übet

mittelung an baS Schiff bereitgehalten werbe uftr.

3n Bemängelung eines foldien Verlangens wirb bne

Telegramm am Bube beS 30. Tages (ben Tag bet

Aufgabe nicht mitgerechnet) als unbeftetlbar juriidgelcc-

fiat jcbodi bie .<1 üftenftation bie ©ewifjbeit, bah bat

Schiff ihren SfiitlungSbereicb uetlaffen hat, beoot tbm

baS Juntentelegramm jugeführt werben tonnte, jo

benachriditigt fie ben Abfenber baoon.

V. Unjuläffig finb:

a) Telegramme mit oorauSbejahlter Antwort,

b) telcgraphifche Voftanweifungeu,

c) Telegramme mit Vergleichung,

d) Telegramme mit BmpfangSanjeige,
e) ttach,)ufenbenbe Telegramme,
f) gebührenpflichtige Xieufttelcgramnie, aufpi

foweit eS fich um bie Veförberung auf ber.

finden bcS TclcgrapbcnneßcS hanbelt,

g) bringeitbe Telegramme, außer foweit eS ficb

um bie Veförberung auf ben fiinien beS Jdo-

graphenneßeS nach Klaßgabe ber hierüber

beflehenben Vcftimmungen hanbelt,

h) burdi befonbereu Voten' ober burch bie Teil ,

1«

beftellenbe Telegramme.
VI. Tie (ßefamtgebühr für Juiitentelegrommf

umfaßt

:

1. bie ©ebühr für bie Scebeförberuug, unb jnwt

a) bie „Stüftengebühr",

b) bie „Vorbgebüßr";
2. bie nad) ben allgemeinen Vcftimmungen bc

rechnete ©ebütjr für bie Veförberung auf ber

fiinien bes TelegrapheitneßeS.

Jiir beutfdic Stationen beträgt in ber Kegel:

a) bie Müftengebüht 15 Vf- für baS Söort, mm
beftcnS 1,50 .U für ein Telegramm,

b) bie Vorbgebiiht 15 Vf- für baS fSort, ntin

beftenS 3,50 M für ein Telegramm.
Tas Käbcre, auch bezüglich ber Gebühren für ber

Verfehr mit auSlänbifchen Juntentclegrapbenftatiomr

fowie bet erhöhten Gebühren für ben Verfahr auf ßm
fernungen oon mehr al» 800 km, fofern ein joltber

Vertehr zugeiaffen wirb, ergibt fich aus ben bei ben

Telegraphenauftalten uttb ben Vorbftationen cor-

hanbenen Tarifen.

Jm Vertehre
(
)wifdien ftüfteuftationen unb Voß

ftationeu wirb bie ©efamtgebüht ber Juntentelegramr.

oom Abfenber erhoben. Jm Vertehre zwifdten Soß
ftationeu wirb bie Vorbgebüßr beS gebenbeu Schifft

oom Abfenber, bie bcS aufnehmenben Schiffes oom

Bmpfänget erhoben.

Jiir Telegramme, bei benen eine fuufentelegtapbifch;

Veförberung nur ^wifchen einem beutfeßen Jeuetißiti

unb einet beutfehen Srtiftcnftation auf feftem flank

ftattfinbet, wirb bie nach ben allgemeinen Veftimmungfi:
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ui bctedmenbe ©cbüt]t für bie Vcförbcrung auf bcn

i'inicn be« Dclegraphemietje« uitb bancbcn ein feftcr

3ufthlag oon 0,8(1 .K erbeben. 3n folchen ffällcn roirb

Sie (Äefaintgcbübr für bie an ffcucrfchiffe gerichteten

Iflegrammc nom 9(bfenbcr unb für bie Don ben Jfeuer*

idtiffen fommenben Dclegramme Dom Gmpjänger er«

hoben.

VII. .fjinjichtlid) ber (Srftattung Don ©ebiibren gelten

M Veftimmungen be« § 21 unter folgenben Vorbehalten:

Die auf bie funlentelegraphifcbe Veförberung Der*

raenbete 3eit foroie bie 3«it, mähtenb ber ein gunlen«

Wegiamm bei ber SHiften» ober Vorbftation lagert,

»Wen bei bett für bie ©rftattung Don Gebühren mag*

oebenben Triften nicht mit.

$at bic gebenbe Station leine Ouittung über bas

aimtentelegramm erhalten, fo roirb bie ©ebütir nur

critattet, wenn feftgeftellt roorben ift, bag ba« gunfen*
tflcgramm Vnlafj jur ©ebübrcncrftnttung gibt.

Vin. SSetm ein auf einem Schiffe in See aufge«

liefertet gunlentelegramnt bem ©mpfänget au« irgenb

einem ©tunbe nicht jugeftellt roetben lann, fo roirb eine

Unbeftellbarlcitbmelbung abgelaffen unb, roenn möglich,

tan Schiffe jugeführt. Santi ein bei einet Vorbftation

iingefommeneö Dctcgramm nicht bcftellt roerben, fo

teilt bic Vorbftation bic« ber llrfpruug«anftatt burch

bienjiliche 'KMbung mit. Die SKclbung roirb, foroeit

möglich, ber fiüftenftation jugeführt, bie bas gunten«
tslegtamm im Durchgänge beförbert hai, fonft ber

iwchften .füftenftation.

IX. Die Urfd)riften bet guntentclegrantmc roetben,

wn bem auf ben Slufgabemonat folgenben TOonat an
scwhnct, 12 Kionate lang aufberoahrt.

4. jm §17 ift Unterlid) hinter (§3, IX) ein fiomma
ju fefceu unb fobann einjufdtalten:

e) für bie jroifchen Vorbftationen ju roechfeln«

ben unb für bie Don beutjehen geuerfchiffen

fommenben Junfentelegramme (§ 15a, VT).

5. 3m § 20 ift unter I als jroeiter Slblafc einju-

fchalten:

{für bic Sehanblung bet UnbeftellbatfeitS*

melbungctt über gunfcntelcgramme gelten bie

Veftimmungen im § 15a unter VIII.

6. 3m § 20 unter II ift im lebten Safe eittju*

fchalten hinter „Scctelegranunen":

unb bon gunfentelegrammen,

ferner hinter „§ 15":

unb § 15a.

7. 3m § 21 ift hinter VII einjufd>alten:

VIII. Die bei gunfentelegrammen für

bie ©ebührenerftattung geltcnben Vorbehalte

finb im § 15a unter VII angegeben.

8. 3m § 23 unter I ift am Schluffe nachjutragen:

5ür bie Ülufberoahrang ber Utfchriften

ber ffunlentelegrnmme gelten bie Veftim-

mutigen im § 15a unter IX.

9. 3nt § 24 ift alb 'Ilbfap III einjufchaltcn:

in. {für ben fuulentelegraphifchen Vct«

lehr mit bem ülullanbe finb bie Veftimmungen

beb 3nternationalen guntentclegraphenoer»

trage« nebft 3ufafjabtomnten, SehinfiprototoII

unb Wusführungbübereinfunft foroie ber

etroaigen befonberen Verträge ntafjgebenb;

ferner gilt bie Delegrapbenotbnung, foroeit

fie mit biefen Veftimmungen nicht in 58iber<

jpruch fteht.

Der bisherige 9lbfag III erhält bie Ve«
jcichnung IV.

Die Dorftehenben Veftimmungen treten am 1. 3uli

1908 in Straft.

'-Berlin SS. 66, ben 14. 3uni 1908.

Der iReichblanjler.
3n Vertretung: Slractte.

685. Nachtrag I
jum Statut für bie entwäjferung«genoifenf<h«ft »u

finboniet im ttreife Sihroba Dom 22. luguft 1903.

Dab bibherige ©enoffcnfdjaftSgebiet roirb auf bie

in bem Scrjcichniffe be« kultur?3ngenieur« SB. Sirjt)=

roofjpnbfi oont 27. September 1907 aufgeführten, bereit«

brainierten (Mrunbftücfe in ber ©emeinbe Suboniec, im
©utSbcjirf fiuboniec unb im ©utSbejirf ffipfjaforoo

aubgebehnt. Diefe nachträglich jugejogenen glndien

finb in ber jum generellen Drainageprojelt Dom
28. (febvuar 1900 gehörigen Uberfichtsfarte burch rote

Schraffierung fenntiieh gemacht.

Vorftchenber bon ber orbnungbrnäfeig berufenen

©eneraluerfammlung befthloffener Nachtrag roirb auj

©runb be« § 57 beb ©efe^e«, betreffenb bie Vilbung
oon SBaffergeuoffenjchaftnt Dom 1. April 1879 genehmigt.

Vcrlin, beu 24. 3uni 1908.

Der 'IR i n i ft e r für fianbroirtfdjaft,
5056 1 B<Ib Domänen unb gorften.

686. Die Xuric unb Schwimmlchrerinnen*
Prüfung, roclchc im -öcrbft 1908 in Berlin abju=

halten ift, roirb (?nbc 91obetnber 1908 au einem

noch teftjufehenben Dage beginnen.
Unter Vcjugnahme auf meinen (Srlaß oorn 1. 91o=

oember 1906— Ü UI A 3209 tc. — weife ich auöbrüdlicf)

barauf hin, bafs ju biefer Prüfung nur in ber Sßrooinj

Vranbenburg ober in einer fold)en Vrooinj ronhnenbe

Vtroerberinnen jugelaffcn roerben, in welcher eine

Vrüjungöfommiifion für Durnlchrerinnen noch nicht

befiehl. SluSnahmeit Pon biefer Veftimmung finb nur

juiäffig, wenn bie bezüglichen Anträge burch befonbere

Vcrhältniffe, j. V. burd) ben 0rt ber Slulbilbung für

bie Vriifung, begriinbet finb.

^Reibungen ber in einem i’ehramte ftchenben

'.Bewerberinnen finb bei ber oorgefefcten Dienftbehörbe

ipäteften« bis jum 1 5. September 1908, TOclbunaeu anberer

Veroerberinnen bei berjenigen königlichen Regierung,

in bereit Vcjirl bic Vetrcffcnbe roohnt, — in Verlitt

bei bem £>errn Volijcipräfibcntcn — ebenfalls bi«

jtt biefem Dage attjubringen.

1
*
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Oft ber ftufenthaltSort ber ©croerbcrin jurjcit

ihrer SDielbung nic^t ifjr eigentlicher SBobnfiß, jo ift aud)

ber Icßtere anjugeben.

Die SMbungen tonnen nur bann Serürfficbttgung

finben, wenn fie genau ber ©rüfungöorbnung Dom
15. 2Rai 1894 entfpredjen unb mit ben im § 4 ber;

jelben uorgefdfriebenen Sd)riftftüdcn orbnungSmäßig
oerfeJjen finb. 3n bera ©efuche ift anjugeben, ob bic

Seroerberin fid) jum erften ffllale jur Prüfung
melbet, ober ob unb wann fie fidj bereits ber Jum=
lebrerimtcn:©rüfung unterjogen bat-

Die über ©cfunbfjcit, giiljrung unb ßebrtätigfeit

beyubringenben Seugniffe müffen in neuerer 3e>1

auSgefteDt fein, aus bem ärztlichen 3eugniffe muß
beroorgeben, baß bie betreffenbe ©eroerberin förperiieb

jur lurnlebrerin geeignet ift.

DaS 3eu9n'!8 ü6er bie Juni; bejro. ©d)roimnu
fertigfeit ift Don ber 9fuSfleDerin eigenbänbig ju unter«
fdjrcibrn.

Sie Einlagen jebe« ö}cfurf>cÖ finb ju
einem tpefte bereinigt ciitjureirfH’ii.

©erlin, ben 13. Quni 1908.

Der ©finiftcr ber geiftlicben, Unterrichts:
unb 9Rebijinal = 9lngelegenbeiten.

O.III B.2507. 3.«.: »».«reuten. (7379/08 II Gen.)

687. 9iemontc*5lnfouf für 1908.
1. 3um Ünfauf breijiibriger, auSnabmörocife Bier;

jiibriger ©emonten füllen in biefent 3af)re >m 9tc=

gierungSbejirfc ©ofen bic nadjbcjeidptetcn öffentlichen

utoärfte abgebaltcn roerben:

91m 25. 3uli lß^Dtachm. „ 3er^orD
/
^T - 3arotfcf)in,

„ 27. „ 12° 3Ritt. „ £d)rimm,

„ 28. „ ll^Sorm. „ Sofien,

. 29. „ 8» , ©uf,

„ 30. „ IO30 „ „ ©cfiroerin a. 23.,

„ 30. „ 4°9ia<bm. „ 3irfe.

2. Die angefauften ^ßferbe roerben jofort ab:

genommen unb gegen Quittung bar befahlt.

3. ©ferbe mit TOängefn, bic gefeßlid) ben Sauf
rüdgängig madien, finb Dom ©erfäufer gegen 6r=

ftattung beS SaufpreifeS unb ber Unfoften jurüd=

junef)mcii, bcSgleid)en ©ferbe, bie fid) roäbrenb ber

erften 28 Jage nach bem Jage ber Anlieferung in

bas Depot als itlopbengfte erroeifen. Die gefeß:

mäßige ©croährSfrift wirb für periobiftbe 9lugen=

entjünbung (innere lugenentjünbung, $Ronbblinbi)eit)

auf 28 Jage naef) bem Jage ber Anlieferung in baS

Depot nerlängert, für Soppen (ftrippenjeßen) auf 10
Jage oont genannten 3c ' tbun fle ab uerfürjt.

4. ©erfäufer, bic ©jerbe oorfübren, bic ihnen- nicht

eigentümlich gehören, müfjen fich gehörig auSroeifen tonnen.

5. Der ©erfäufer ift oerpfiidjtct, jebem uerfauften

©ferbe eine neue, ftarfe, rinblcbenie Jrcnfe mit glattem,

ftarfem ©ebiß (feine Snebeltrenfe) unb eine neue Stopf

=

balfter Don ßeber ober £>anf mit 2 miubcftens jroci

Dieter langen £ triefen unentgeltlich mitjugeben.

6. 3ur Qeitftclhnig ber 9lbftammung bcr ©{erbe

finb bie Detf= unb güllcnfchcine mitjubringen.

9tu<h roerben bie ©erfäufer erjudjt, bie ©dfroeiic

ber ©ferbe nicht übermäßig ju befchneiben unb bie

Scbroantrübe nicht ju rerfurjen.

7. ©orftebenbe fSnfaufSbebingungen gelten aud) für

nicht öffentliche SRärftc.

©erlin, ben 16. gebruar 1908.

SriegSminifterium. ©emonte:3nfpeftioi
gcj. tton Datum#. (1311/08 1. 1)

688 . Die Seih« VI 3Jr. 1 bis 20 ja

bett Sd)ulbDcrjd)rcibungcn ber preußifcfjen fonfo

fibierten 8 1

/* oormalo »projentigert Staats
Anleihe tton 1876-1879 über bie 3'niCB ftr

bie jehu 3abrc Dom 1. 3uli 1908 bis 30.3utti 1918 nett

bett lirncueruugSjd)einen für bie folgenbe ÜReifje roerber,

oom 6. 3uni b. 3®. ab auSgereicht, unb jroar:

burch bie StontroHe bcr ©taatSpapiere nt

©erlitt S. W. 68 Cranienftr. 92/94,

burch bie königliche ceebaitblimg (©reußiid;.

©taatSbanf) in ©etlin W. 56, fKarfgrafes

(trage 46n,

bttrd) bie ©reußifdje 3enfralgcnoffcnjd)aftSfar;

in ©erlitt C. 2, am ßeugbaufc 2,

burch fämtlidje preußifdjcn ©cgtcrunge-bauptfafjcr,

ftreiStaffen, Cbcrjollfaffcn, 3otflajfcn unb baup:

amtlid) üenoalteten gorftfaffen,

burch fämtliche IRcidjsbanfhaupt: unb SieichSban!

{teilen unb jänitlidje mit Staijencinriehtung t>ti-

{ebenen ©eicbSbanfttebcnfteücn, |oroic

burch biejenigen Oberpoftfajjcn, an beren 2^
fid) feine SReicböbanfanftalt befinbet

Formulare ju bett ©erjcidjttiffett, mit roetchen btt

jur Abhebung bcr neuen 3inöfd|ciiireibc bered)tigcnbe-

GrucuerungSfchcinc (Ülmoeijungen, JalonS) ben 9lu-:

reichungsftcUen einjuliefent finb, roerben Don biefeu

unentgeltlich abgegeben.

Der (iinrcid)tmg ber 2d)ulbDcrfcbreibungen beber

eS jur ßrlangung ber neuen 3in®l (hfinc nur ban^,

roettn bie AneuerungSfd)eine abbanben gefommen futP

©erlin, ben 26. 2Rai 1908.

f
auptoerroaltung ber Staats fd)ulbcti.

1126. U. ©ifcfjoffshaufcw*

SHefantttmAciiungcn unb ^crorbnungen
üoit JtroDinjinlbcbörbrn.

689. Spolizei'tBcrorbnung
oom 30. 3uni 1908, betreffenb ben ©nbfabrperfebr.

‘.Huf ©ruttb ber §§ 137 unb 139 beS ©cfeßeS über bic

allgemeine SanbeSoertDaltung Dotn 30. 3U'1 * !
'"a

(©.'©. S. 195) unb gemäß §§ 6, 12 unb 15 beS ©ejefc?

itber bic ©olijciDcrroaltung oom 11. 9Rärj 1850 (©.£
3. 388) roerben unter 3uflitnmung beS ©loPinjtalni: •

für ben Umfang bcr ©rooinj ©ofen für ben diabfaiH

oerfebr auf öffentlichen ©Segen unb ©laßen folgenfe

©orfdjriften crlaffen:



427

A. Allgemeine ©orjdirijtcn.

§ 1. Tvüt ben sRabfahroerfehr gelten fiitngemäft bie

fii Verteilt oon guhnoerfen auf öffentlichen ©egen
n6 ©läjjen tegehiben polizcilidien ©ocfrfjriften, joroeit

uht in nadijolgcnbem anbetc ©eftimmungen getroffen

nb.

Auf gahrraber, rueltfje im öffentlichen SranSport*

poetbe Dermenbet roerben, fomie auf bie gabrer biefer

®öet finben neben ben nadtftcheuben ©orfchriften bie

iflgemeinen ©eftimmungen übet ben ©etrieb bet bem
lifentlichcn XranSporlgeroerbe bienenben ©eförberungS«

nittel Amocnbung.
Auf gahrräber, bie niefit auSfchlieftlid) butcb mcnfdi*

idje .ctiaft betrieben metben, finben bie nachftchenben

Uorfdiriften inforoeit Amocnbung, als nidit in ben ©or«

dmft«n, betteffenb ben ©erlebt mit Kraftfahrzeugen,

:in anbeteS beftimmt ift.

B. Xas gahtrab.

§ 2. gcbeS galtrtnb tauft oerjeften fein

1. mit einet ficher roirtenben Sjemmoorridjtung,

2. mit einer tjelltönenben ©lode jurn Abgeben Don

SSatnungSjeidien,

3. mäbtenb bet Xunfelheit unb bei ftatfem Aebel

mit einer bcllbtcnnenben Saterne mit farbtoien

OMäfern, roelche ben fiicbtjdtein nad) botn auf

bie tfaljtbabn roirft.

C. Ser ©abfaftret.

a) A u S ro e i S über bie © e t f o it b e s

SRabfaljterS.

§ 3. Set SRabfahrer bat eine auf feinen ©amen
tmttenbe sHnbfahtfaite bei fidt ju führen unb auf ©er*

«tarn bem juftänbigeu ©eamtett cotju,geigen.

Sic Starte roirb oon bet — juftänbigen — bet

©ehörbe beS gewöhnlichen Aufenthaltsortes bes

sRabfabrerS itacfi bem Stuftet bet Anlage unter

/ ©etroenbung oon auf Scimoanb aufgezogenem

©agier ausgeftellt.

itüt ©crfonen unter 14 fahren erfolgt bicAuSftdlung

auf Antrag bes ©aterS, ©omtunbes ober fonftigen

ÄcroaltbaberS.

Sie Anbfabrfarte gilt für ben Umfang beS Xeutfcfien

ScicheS. SRabfahrer, meldic ihren gewöhnlichen Auf*
enthalt auftcthalb bes Xeutjcften Reiches hohen, haben
einen anberroeiten geniigenben AuSroeiS über ihre

©erfon bei fith ju führen unb auf ©erlangen bem zu-

gigen ©eamten Dorzujcigen.

K' © e
f o n b e r e © f l i dt t e n b e S SR a b f

a h r e rS

§ 4. gebet Aabfahrcr ift jur gehörigen ©orjicht bei

5et Leitung feines gaf)nnbS oerpflichtet.

Auf ben .frattruj ober baS £>aUzeid)en eines als

'eichen tenntlichcn ©olijeibcamten bat feber SKab (obrer

-'fett anzuhalten. 3ut Henntlichmachung eines ©olijei*

Samten ift audi baS Stagen einet Xienftniüfte aus*

icuhntb.

§ 5. Sic gabrgcfchroinbiflfeit ift jcbcrzcit fo einjn*
ecliten, baft Unfälle unb ©erfehrSftörungcn bermicbcn
werben.

innerhalb gefdhlofjener Ortsteile barj nur mit

mäftiger ©efcfiroiybigfeit gefahren roerben.

Auf uniiberiichtlichen ©egen, inSbefonbere nach

Eintritt bet Xunfelheit ober bei fiarlem SRebcl, beim
©nbiegen aus einer Strafte in bie anbere, bei Straften*

freuzungen, bei fdiarfeu Straftcnfrümmungen, bei ber

'Ausfahrt aus ©runbftürfen, bie an öffentlichen ©egen
liegen, unb bei bet (Sinfabrt in folche ©runbftiide, ferner

beim ©affieren enget ©rüden unb Sore fomie fdimalcr

ober abfdhüffiger ©ege, fomie ba, mo bie ©irffamfeit

ber .jjemmoorriebtung burch bie Schlüpfrigfeit beS ©cgcS
in gtngc gcftellt ift, enblidi überall ba, mo ein lebhafter

©erfeht ftattfinbet, muff langfam unb fo oorfichtig ge«

fahren merben, baft baS gabrrab nötigenfalls auf bet

Stelle jum galten gebracht roerben fann. gn ollen

biefen fällen, fomie bei jebent ©ergabfahren ift cS oer«

boten, beibe .fjänbe gleichzeitig oon ber fienfftange ober

bie Süße oon ben ©ebalcn zu nehmen.

§ 6. Ser SRabfahrer hat cntgcgcntomincnbe, ju

überholertbe, in ber gabrtridituug ftehenbe ober bie

gahrtrichtung freuzenbe Atenfchen, inSbefonbere bie

güt)rer oon guhnoerfen, SReiter, ©iehtreiber ufro. burch

bcutlich hörbares ©lodenzeichen rechtzeitig auf bas

Rahen beS gahrtabcs aufmertfam ju machen.

Audi att unüberfichtlichen Stellen (§ 5 Abf. 3) ift baS

©lodenzeidicn ju geben.

Xos Abgeben beS ©lodntzeichetis ift fofort cinju«

ftcllen, menn Siete baburd) unruhig ober fdieu merbett.

3mccflofeS ober beläftigenbeS Klingeln ift zu unterlajjen.

Set ©ebrauth oon Signalpfeijen, puppen unb be*

ftänbig tänenben ©lodcit (Scftlittenglodcn unb ber«

gleichen) fomie oon fogenauutcu Aabtaufgloden, fofem

fic bergeftalt in Sabinbung mit bet \icmmoorrichtung

flehen, baft fie ertönen, memt unb folangc biefe in An*
roenbung gebracht roirb, ift unterfagt.

©terft ber SRabfahrer, baft ein Siet oor bem gahrrabc

fdtcut, ober baft fonft burch baS ©orbeifahren mit bem
gabrrabe ©icnfcheti ober Sierc in ©efabr gebradit

roerben, fo hot er langfam zu fahren unb ctforbcrlichen«

falls fofort abzufteigeu.

§ 7. SaS Cinbiegen in eine anbere Strafte hot

nach rechts" in furzet ©enbung, nad) linfS in rocitent

©ogen 3u gcfchehen.

§ 8. SersRobfahrcr hat bei bergabrt bie rechte Seite

ber gatjrbahn einzuhalteu unb cntgegcnfommcnbcn

guhnoerfen, Kraftfahrzeugen, 'Reitern, sRabfabrem,

guftgängent, ©iehtranSporteu ober berglcichcn recht«

Zeitig unb gcnilgcnb nach rechts auszumeichcn, ober,

falls bicS bie Umftänbe ober bie Crtlichfcit geftaltcn,

jo lange abzufteigen, bis bie ©ahn frei ift.

Auf gahrroegen haben entgegenfommenbe gu!)r*

roerfe, Kraftfahrzeuge ufro. bem SRabfahrer fobiel ©laft

frei zu taffen, baft er auf ber gahrftrafte oftne Plcfahr

rechts ausrocichen fann.

§ 9. SaS ©orbeifahren au eingcholtcu guhnoerfen,

.'trajtfahtzeugeu, iRcitern, SRabfahrern, guftgängeru,

©ichtransporten ober berglcichcn hot auf ber linfen

Seite zu erfolgen.

G
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Auf gahrrocgcn haben bie ju übcrholenbcn gut)t>

werte, Sraftfahrzeugc ufro. auf bas genebene ©loden«

Zeichen fooiel ©Ing frei ju lafjen, baf, ber ©abfahrer

auf bet gahri"ria&e ohne ©efahr oorbeifahren fann.

An unüberfichtlidteu Stellen (§ 5 Abf. 3) joroie

überall, roo bic gahrbahn burd) ^uljrroerte, Kraftfahr-

zeuge ufro. oerengt ift, ift bas Überholen oerboten.

§ 10. ©ci SenuSung ber ©anfette unb gufimege

(§ 12 Abf. 1 unb 2) barf ber Verlebt ber gujjgänger nicht

geftört werben. Jas ©atifctt hat ber iHabfahret bet

Annäherung an gufjgängcr rechtzeitig ju oerlaffen;

fofent bieS aber nicht möglich ift, hat er abjufteigen.

§ 11. Jas Umfrcijen oon guhtwerfen, 'Dlenfthen

unb lieren unb ähnliche ©ewegungen, welche geeignet

finb, SKenfchen ober (Eigentum ju gefähtben, ben©erfet)r

ju ftören ober Jiere idteu ju machen, finb oerboten.

D. Xie ©enu^ung öffentlicher Siege unb ©Iahe.

§ 12. JaS fftabfahren ift, aufcet auf ben für Miabfahr-

ocrlchr eingerichteten befonberen ©Wegen (SRabfahrroegen)

nur auf ben für guhrroerfe beftimmten ©Wegen unb
©läsen geftattet. Außerhalb bet gefchloffenen Ört-

fehaften barf bas gahren mit 3roritäbcm auch auf ben
neben ben gahnoegen hinführenbett, nicht erhöhten
©antetten ftattfinben.

Jie ©Wegepolizeibchörbcn jinb befugt, ben iRabfahr-

oerlehr auf gufjwegen unb auf ©läsen, bic für guhr*
werte nicht beitimmt jinb, zujulaffen.

©eiten, gahrett, Schieben oon .ftanbwagen unb
.fyaitbfatren ober ©iehtreiben auf ben ©abfahrroegeu

(Abf. 1 SaS 1) ift nicht geftattet.

§ 13. Jutch allgemeine ortsoolijcilidtc ©orfchriften

ober burch befonbere, für einzelne gälte getroffene

polizeiliche Anorbnungen lann auf beftimmten ©Wegen,

©läsen unb ©rüden ober leilen berfelbcn fowie auf

©anfetten neben ben gahrroegen baS gahren mit gabt-
täbem ober mit beftimmten Sitten oon gahträbetn
oerboten ober befchränft, foroie auf ben ©abfahrroegeti

(§ 12 Abf. 1) bet guBflängcroetleht oerboten werben.

Allgemeine ©orfchriften biefer Art jinb öffentlich

befaunt zu machen unb, oorbchaltlieh «nberrociter

Anorbuungen ber finnbespolijeibehörben, an ben be»

treffenben Strcdeu burch öffentlichen Anjchlag jur

Kenntnis ju bringen.

Jie bereits bcftchenben ©erböte bleiben in Alraft.

§ 14. JaS ©Wettfahren unb bic ©eranftaltung oon
©Wettfahrten auf öffentlichen ©Wegen unb ©läöcn )inb

oerboten. Ausnahmen bcbiitfcti ber ©enehmigung
ber juftänbigen ©olizeibehörbe, welche im einzelnen

gälte bie bejonberen ©ebingungen jeftfcSt.

£. «trajbcitimmnngcn.

§ 15. 3uwiberhanblungcn gegen bie oorftehenben

©eftimmungen unb gegen bie barin oorbehaltenen

allgemeinen ortspolizcilichen ©orfchriften ober befonberen

polizeilichen Anorbnungen (§ 13) werben in ©emäfjbeit

bes § 360 9h. 10 bcs ©cicheftrafgefesbucheS mit ©elb-

ftrafc bis zu 60 .<( ober mit vaft bis zu 14 jagen beftraft.

F. Ausnahmen.

§ 16. JMe ©orfchriften bcs § 3 finben auf ©Jiliiä

perfonen in Uniform, (Reichs-, Staats- unb ©erneut

beamte, bie Amtsfleibung ober ein Amtszeichen trage

feine Anrocnbung, fofem biefe ©etfonen baS gabt:)

Zu bienftlichen 3wedcn benuSen.

Db unb inwieweit Ausnahmen oon ben in <3

mäfehfit bes § 13 ergangenen ©orfchriften für t>

bieuftlidieu (Rabfahröcrfehr ber Scamten ber ©e

unb Jelegraphenocrwaltung unb anberer öffcmld

©erroaltungen zuzulafjen finb, beftimmt bie juftänb-:

fianbeSzentralbehörbe.

0. Zdjlujfbcftimmmigcn.

§ 17. Jiefe ©erorbnung tritt am 1. Auguft 19ns «i

Kraft.
I

©fit biefem 3eitpunfte finb, uubefchabet bei e«
ftimmung im § 13 'Hbf. 3, bie bisherigen ©orfditi’ ti

übet ben Aabfahroerfehr auf öffentlichen ©Wegen uaj

©läsen aufgehoben.

“Die nach ben bisherigen ©orfchriften auSgeflriltei

Aabfahrfarteu gelten noch bis zum l. gattuar 191(1).

fofem fie nicht für eine fürzerc 3e*t auSgeftelli fm?

©ofen, ben 30. gimi 1908.

Ter Dberpräfibent.
100/06. P. R 3. ©.: Ihon. (6042/08. I A’)!

Anlage.

(Staat Sh....

fHabfahrfartc
für

wohnhaft zu

(9!amt, Slcmb)

. . ben ten 19.

.

(Crt) *

Jie .

.

(Stempel)

690. 33o(tzctoerorbuttng
oom 3. 3uli 1908.

3ur Abäubmmg ber ©olijeioerorbnung m
13. April 1896 über bie äußert örilighattusg Per

3#nn= unb getertage.

Auf ©runb beS § 137 beS ©efeSeS über t;t

allgemeine SanbeSPcrwaliung oom 30. Suli 1S83

(©. S. S. 196), ber Allert)öd)ften ÄabinettSorbre w*
7. gebruar 1837 (®. S. S. 19), fowie ber §§ 6, «
unb 16 beS ©efepeS über bic ©olizeioerwaltung w®
11. fülärz 1860 (®. S. S. 265), wirb mit

beS ©rooinziatratS für ben Umfang ber ©rooinz ©ef< 3

oerorbnet, waS folgt:

§ 1. Her t; 8 ber ©oliieiocrorbming oc®

14. April 1896 erhält folgcnbe gaijung:

Digitized by Google
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Xcr Setrieb beS SdjanfgewerbeS barf an Sonn:
j

Quittungen ber fiaffenoerwaltung feines Regiments

Hnb griertagen bis nadi Veenbigung beS )paupt= bei fidj_, bie leicht auSgefitUt werben fömien. gür
getteSbienfieS (§ 16) nur infoweit ftattfinben, als er ^afer finb Weiße, für f)eu grüne, für Strof) gelbe

sity geräufdjttoll unb äußerlid) nidjt bemerfbar ift. «scheine gewählt. Sie enthalten : Kante uttb Xruppen*

Xer betrieb ber Vrartntiueiiifdjänfen ift an Sonn? teil bcS Reiters, Wenge ber gourage nnb Quittung

snb geiertagen bie nach Seenbiguttg bee ,$aupt? ber Kaffenberwaltung. Xa bett meiften ©enteinben:

gotteSbieufteS gänjlid) unterfagt. oorftänben biefe gormulare nicht befattnt fein bürften,

öäfjrenb ber Sommermonate fantt bie OrtS= wirb befonbere barauf hingewiefeu, bafj ee fid) um
fsigeibeljörbe ben Vertcfjr in Sirtfdjaften außerhalb rccfjtSgiltige Guittmtgen ber Xiuppeti £)anbelt. Sie

«idjloffener Crtf(haften, roeldje bei ‘Sinkflügen bejucht finb f obalb ale möglich oott ben ©emeinbeoorftehern

ja »erben pflegen, oon biejer SBefdjrätifung entbinben. ben Regimentern jur Segahlung eiitjufenbcit. Such

§ 2, Xiefe ißolueiberorbnung tritt fofort in Kraft. roerben bie ©emeiitbeuorftcher ctfudjt, im galle ihrer Ab;

IJJofen, ben 3. galt 1908. wefenheit aus ihrer SBoljnung eine Verton gu beftimmen,

Xer 0 b e r : ip r ö j i b e n t. bie ein,teilten Reitern AuShmft über Quartier ober

0. P. Rr. 102/08 P. R. g. V : Xhon. (5302/08 IA 1
) gourageempfangSftelle gibt. XaS lauge Suchen ttad)

691. Xer fgerr Winifter bei gmiern unb ber $err bett ©emeinbeoorftehern fantt in Anbetracht ber häuft!)

'.uiijminifter haben mittels gemcinfdjajtlichen GrlaffeS fel)t fnapp jbemefjcncu (]cit bie rechtzeitige gütternng

bett Spielpian für bie 3. Serie ber 2. föelblotterie I ber ‘pßferbe tn grage (teilen,

jttr (Erhaltung bcS 2irbengcbirge$ genehmigt. ^ojett, ben 17. guli 1908.

5k 3. Serie beftel)t aus 240 000 Siofen mit 10 352 Xer RegierunaJ = iJ5räfibent.
fiamtnten. GS werben gu tiefer Serie 120000 gattje 4825/08 I. M. g. ©.: ». 'JWifufrfi.

uttb 240000 Ijalfae 4,'ofe auSgegebcn; bie ljalbett fio|c 694. Xie ftrciöticrargtftclic beS Streifes Slbrfnau
finb mit ben UnterfdjeibungSbuthftaben A unb B oerfehen. mit betn Ss3of)nfi(j itt Slbelnau ift juttt 1. September

Xer ^Jreis für baS gattjc S?oS ber 3. Serie beträgt 1908 ju bcfeöett. Wit ber Verwaltung ber Stelle

4 ®., für bas halbe S.'oS 2 W. cittfdjl. ber Reichsftempcl: finb folgenbe Xicnfteinfünjte nerbunben:

obgabt. Xie /jiehuttg foll am 16. September b. 3S. unb ») ©eljalt jnbrlidj 1200 Wart,
-an ben folgenben Xagen in Vonn ftattfinben. b) Stellenjulage jährlich 900 Warf,

gnbemid) bie ©encljmigung 3ur öffentlichen Kenntnis c) eine AmtSuufoftcnciitfchäbigung oott jährlich

bringe unb auf meine Amtsblatt; Vefaitiuinachung uom 200 Warf,

27.7.06, Amtsblatt Seite 461/2, uenucifc, crfudjc ich d) eine Rciicfoften -- ißaufdjoergütiing oott oorläufig

b-tjür gu forgen, baff ber Vertrieb ber Sojc nicht jährlid) 3636 Warf.

Kattnanbet wirb. ißojcn, ben 9. 3ult 1908. Rach ber lebten Viehzählung waren im .Streife

Xer 9tegierunflS*jBräfibent. Abclnau uorhatiben : 4534 Sterbe, 16557 Rinber,

1237/081. G. 3- V.: ©oettifd). 200 Schafe unb 15610 Schweine.

<>92. Xer .£>err Winifter bei 3nnertt hat bem Bewerber nm biefe Stelle, bie baS VefäljigiingS:

Verein zur gjitrberung bet ’JJferbe. unb 4)id)= jeugniS 3ur Abteilung als St reis tierarjt bcfiyett müffett,

adtt jn ben ^tarzlanbfchaften gu C.ttcb!inburg molieti fid) unter Gittreid)ung ihrer Approbation,
bte trvlaubnis erteilt, in biefem gai)re wieberum eine ^engniffc unb bes SebenSlaujcS innerhalb 3 tKodjcn

»"entliehe »fterloiung oon Gquipagcn, ^jerben, bei mir tnclbett.

Silber: unb aöirtfcftaftkgegenftäiiben 311 ocvanitalten
i

t^ofen, ben 17. 3uli 1908.
unb bie i'oie in ber ganzen Wottarchie 3U oertreiben. Xcr R e g i e t u n

g

8 * 5Br ä f i b e

n

t.

GS fallen 120000 Sofc 3U je 50 Vf. auSge= 1926/08 I. U. b. 3. V.: gej U. 'Dlifufrf).

geben njerben unb 1441 ©ewitttte im ©efamtwerte oon 695. tparorffialregulieruugSurfuube.
2‘i000 W. zur AuSjpielung gelangen. Xie ;jieljung Wit (Öcnchmigmig beS .£>ccrn WinifterS ber

iritb oorauefidjtlid) im .^erbft 1908 ftattfinben. gciftlichcn Angelegenheiten uttb bes Goangelifchen

Ottbent ich ooritcheitbe ©ettehmigung 3ur öffent; Cbet:ÄivchenratS, fowie nad) Anhörung ber S3e:

li*en Scmituis bringe, erfudhe ich bajür gu forgen, bajj teiligten wirb oon ben unterzeicpeten fflehürbett

bet Vertrieb ber üofe nidjt beanftanbet wirb. Igicrbnrct) golgcttbes feftgcfcüt

:

^Jofcn, ben 8-3uli 1908. § 1. Xte Goangelifchen ber fianbgemcinben

Xer RegietunqS.fßräfibent gichiettwalbe, Sfolatta uub öitterfelb nebft Verwert
G64/08 1.G. 3- 31.: Söocittfch. Vorowo=Wühle unb Abbau Scrztjtt fjaulattb, Kreis
693. 3n ber Reit oom 30. 3uli btS 1. Auguft b. 3. Vojen-Cit, werben aus ber Ktrdjcttgenteittbe iflubewig,

finiten gemäß A. Ä. 0. oom 20. gebruar 1908 Xiögcfe '(lofen I, bie Goangclijchett bet üaiibgemeiitbe
~ 2L V. 3)1. Seite 43/46 — größere )taoallerie= Xcmbogora uttb bcS ©utSbcürtS Sicrzonfa nebft

Übungen zroifc^en Vofett unb VreSlau ftatt. Um ein: Karlomij), Stibmigshöhe unb Wilo besjelben itreiicS,

itinen Reitern unb fleinerett Kommanbos ben Gmpfang werben aus ber Hirdjengentciitbe Sdjtrerietiz, Xiögefe
bej gourage bei ben ©enteinben gu ben ocrfchiebcnctt Vofett I, in bie Mirdji'ttgentcinbe 3 eT3ßfowo, berjelbett

autternngSjeiten zu erleichtern , führt jebermattn Xiäzefe, umgepiarrt.
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§ 2. Tie piarramtlicf)c Skrbinbuitg ber eöan-

ge(ifd)cti kirdjengemeinbe Scrjpforoo mit bcr coan;

gelifchcti kirdjengemeinbe Sdfroerfenj roirb aufgehoben.

§ 3. gür bic kircjbengemeinbe 3erähforoo loirb

in Scrjtjforoo eine ^farrftelle errietet.

§ 4. Tiefe llrfunbe tritt am 1. 3u(i 1908 in kraft,

ißpfen, beit 10. 3>mi 1908. ißofen, ben 16. 3uni 1908.

(L. S.) (L. S.)

fiönigtithe8 konfiftorium königlidje Siegicruttg,

ber ^Jroiiinfl ißofen. Slbleilung für Stirdjen; utib

(gej.) ©alan. Sdjulrocfen.

3634/08 tlc. (gcj.) flaffcnbflug.
696. 2ßir bringen fjierbnrcf) ^ttr öffentlichen kcnntniS,

bafj im 3af)rc 1908 fiierfetbft in bcr königlidjen

Suifenftiftung am 14. fJWcir,} uitb 14. September,
foroic in ber ftäbtifdien I)ühfrcn ÜJ}äbd)cnfdjule in i

iBrotnbcrg am 16. Wlär.j unb 21. September
Prüfungen für gelfrcrinnen bcr tnciblidjc»

$anbarbriten ftattfinben roerben.

Tic 'Ufclbungen ,511 ben Prüfungen finb unter ®ci--

fügung bcr in bcr ißrüfungg;Crbmmg Dom 22. Oftober

1885 bejeidjnctcit 91 tteftc an und ju rieten,

ißofen, ben 23. Sfoocmbcr 1907.

königl. ^roüinjials® djulsfi oilegium.
14263 06' P. S. C. «ule.

©rfantttmaepungen unb ©crorbnungen
anberer ©eljörbcH.

697. Sin Stelle be-S bisherigen StiehreDijorS 01=

fjeroäfi au8 Sßilfonnja ift ber Söarbier Taudjert au«

'iOilfonnja als ©iebrrttifor für ben Stejirf Sfr. 8,

!

bcflctienb and beit 0rtjd)aften Tarcc unb SBilforotja,

Don mir ernannt m:b bcftellt toorben.

3arotfcf|in, ben 7. 3uli 1908.

$ e t San brat.
3906/08. t>. ltngcr.
698. Ter krci8au8fdhujs beS Greifes 3arotfd)in hat

in feiner ©ijjung am 2. 3nli b. 34 auf ©runb bcs

§ 2 Sfr. 4 ber üanbgemeinbcorbiiuiig Dom 3. 3uli 1891

1

im (JinDerftänbnig mit ben 3utcveffenten befdjloffen,

bafj bie bem Söirt 3ol)anu kalimicfi unb feiner ßf)e:

frau granjigfa geb. 93achorj gehörige ©ar,3etle ©e*.

martung «affdjctv kartenblatt l ißarjellcnnummer

119/114 tc. mit einem glächeuinhalt. oon 2 Sir

38 Cuabratmcter unter Abtrennung doh bem
(Outbbcjirf 0affd)cto mit bem (öcmcinbcbejirf
3afrjctti bereinigt roerbc.

. 3arotfd)tn, ben 7. 3uli 1908.

Ter SBorfihenbc b e 8 krei8 = Slu8fthuffe8.

2291/08 K. A b. Unger.
699. Ter SiragsSluöichnfj beS Streifes SBomft hat

auf ©runb bes § 2 4 ber A'anbgemeinbe^Orbnung

Dom 3. 3uli 1891 üefrfjloffeit, bie an ben königlichen

gorftfi8fii8 abgetrennten ©arbeiten bes ©runbftürfs

Kammer SBlatt 31 Startenblatt 2 ber öemarfitng

.Jammer ißarjellen Sfr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25,

26, 27, 28, 30, 31, 240/43, 241/43, 242/46, 239/46,

48, 233/50, 62, 70, 245/29 unb 247/71 tn ber ®t=
fauitgröjje Don 95,98,94 peftar unb mit 106,10 Taler

Sieinertrag Don bem ©utöbejirfe ber königlichen Tc
meine 4>amtner abjutrennrn unb mit bei

gorftgutSbejirfe ber königlichen Oberförfterei ©uö
Werber, Söetauf .pammer, ju bereinigen.

SBolIftein, ben 10. 3uti 1908.

Ter' $or ji(jcnbe bc8 krei8:9t ugfdjufftl
#atjcffen.

700. ©elannttnacpung
ber®erleif|nngöurfunbcfür.ba§ ©raunfofclrn
©ergwerf „fMfeeflcitburg" bei TürIntel

ftreiö SWeferiB.
3m Warnen bed Stöitigb.

Stuf ©ntnb bcr am 2. SJfälj 1906 präfentur.r:

SRutung roirb ber .panbclSgefeIlid)aii <£. ftulmiv
feDfdjaft mit beid)riinftcr Haftung ju 3ba= unb SJfar.

hätte bei Saaran in Sdjlefieit unter bem Siamen

„SW c rf I e n b u r g"
ba8 SBergroerfeeigcntum in bem gelbe, welche« auf b

:

heute Don und beglaubigten Situationsriffe mt: fa

3)udjftaben abedefghik
bejeidhnct ift, einen glacheiiiuhalt Don 2 179 869 (3~-

SJfiUionen cinhunbert neumnibfiebjigtaufcnb achtbiir.:

neununbfed)3tg) 0uabratmetern hat unb in ben l'n

meinbebejirfe Türlettel foroic in ben ©utöbe.gri'i

£agoroif) unb ißanroib, in bem kreife iWfcjerifc, Jij

gierung8bejirfe ißofen, Cberbergnmtsbe.grfe SreSlu

iiegt, jur ©croinmmg ber in bem gelbe oorfommery

SBrnunfohle
hierburch ocrliehen.

Urlunblich auggefertigt.

SBreSlau, ben 4. 3uni 1908.

(@rofje8 Sieget).

Sf'ßniglid)c8 ©berbergamt
gcj. 2d)ntci^cr.

Sßorftehenbe Sßcrleihung8urfunbe roirb unter ’f

roeifung auf bic §§ 35, 36 unb 37 bc8 SÜIgemcr i

SBerggcfehe« oom 24. 3uni 1865 (@efe^@ammliit;

1865, Seite 705) sur öffentlichen StenntniS gebrci

SBinncn brei Slionatcn Dom Stblaufe be8 Ttqa.j

an roelchem baö biefe öetanntmachung enthalt'

Slmteblatt auSgegebcn roorben ift, ift bie Sinfidi! .
v

SituationSviffeS bei bem königlichen Sfeoicrbw”

beS Öergreuiers ^ofen ju ißofen (SergrcDierbiiK-

elnem 3eben geftattet.

®reälau, ben 4. 3nni 1908.

königliches Dberbergamt.
38M/Q8. «rfjmeiffcr.

701. klefanntmadiung
ber'T?crleil)ungdurfunbefür bad©raunfobU
©ergmerf „©rotiini ©ofen" bei Türlrro

ftrei« iWleferiö.

3m Warnen bed Stdnigd.

Stuf ©runb ber am 31. 3anuar 1906 prÄ-

tierlen SRntung roirb ber /panbelSgefeQjchaft 6. Änlmu
©cfcllfdjaft mit befchranfter Haftung ju 31a tr:

ÜOfarienhütte bei ©aarau in Sdjlefien unter bem Äw< :

,,T* rvbint 'ß « i f n"
baS tBcrgroerfSeigentum in bem gelbe, roelcbet auf t- :
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tute Bon unS beglaubigten Situationsriffc mit ben

ludjftaben a b c d e f

r;etd)tiet ift, einen glad)cniiibalt oon 2060853 (jroci

Mionen fechsigfaufenb ad)tl)imbert breroubfünijig)

luabratmetern hat nnb in bem ©emembebejirfen Tür:
ttel fotuie in bem ©utöbejirte Srcip Cberförfterei in

tm Streife Wefcriö, KegierungSbejirfe Sofen, Cberberg:

mtebejirfe SrcSlau liegt, äur ©eroiitnung bet in bem
reibe Dorfommenben

© r « « n l o 1) 1 e

lierburcfj Dertieben.

Itrfunbücf) ausgefertigt.

Sreslau, ben 4. 3uni 1908.

(©rofieS Siegel).

S ö n i g l i d) e 5 Cbcrbergamt.
gej. 2ri>ntcifter

Sorftehcnbe Scrleihungöurfunbc wirb unter Scr=

mcifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bcS allgemeinen

Serggefe^eS Dom 24. 3uui 1865 (©ejcfcSammlnng,

1865, Seite 705) jur öffentlidjen StcnntniS gebracht.

Sinnen brei Wonaten Dom Slblaufe bcS Tages,

an rocldjem baS biefe Scfanntmadjung cntljaltcnbc

Amtsblatt auSgegcben roorbcit ift, ift bie CSinficEjt beS

eituationSriffcs bei bem Stbniglirfjen iHeoierbcamten

beS SergreoierS Sofen ju Sojen (Scrgrcoierbureau)

einem 3eben geftattet.

Sreslau, ben 4. 3uni 1908.

S ö n i g 1 i rf) c 3 Cbcrbergamt.
3899/08. ®ef>t«etfter.

702. Selannttnitiftung
brr Vetlrihnngdurfunbe für baö SIramifoblen*
Srrgrwcrf „©lalbetf" bei $ärlcttel, ftreid

©iefetitj.

3«tt Warnen bed Mönigd.
8uf ©runb bet am 8. gebruar 1906 präjen:

Herten Wutung toirb ber ,jpanbelSgefetljd)aft <£. Snlmij,
©efeUfc^aft mit bcfdjränftet Haftung ju 3ba= unb

äRarienbütte bei Saarau in Sdjfcfien unter bem Kamen
„2Ö albert"

ba$ SergroerfSeigcntum in bem gelbe, roelchcS auf bem
beute Don uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

Sudjftaben

abcdefphh l h*ikl
bejeichnet ift, einen glädjcniubalt Don 1827031
(eine Willion adjthunbertfiebcnnnbjroanjig laufenb ein:

unbbreigig) Ouabratmetern bat unb in bem ©emeinbe:

bfjirte Xürlcttcl foroie in ben ©utSbejirfen Saucf|roi|,

Üagoroib unb ^amoi(j in bem Streife Wefcrifc, Ke:

gicrungSbejirte $ofen, Cbcrbcrgaintobejirlc Sreslau

liegt, jur ©emttmung ber iitbem gelbe oorlommenbcn

Sraunloble
hierburd) Derlie()cn.

Urfunblicb auSgcfcriigt.

SreSlau, ben 4. 3uni 1908.

(©roßcS Siegel).

S ö n i g l i d; e S Cbcrbergamt.
gej. 2d)tneif;cr.

ffiorftefjcnbe SerleihungSurfunbe roirb unter Ser:

tocifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

SerggeiefccS Dom 24. 3uni 1865 (©ejcß.-Sammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen SenntttiS gebracht.

Sinnen brei Wonaten Dom Abläufe bes XagcS,

an melcbem bas biefe Sefanntmachung eutbalteube

3lmt4blatt auSgegcben morben ift, ift bie Ginfidjt beS

SituationSriffeS bei bem fiöiiigtidjeii iReoierbeamten

bcS SergreoierS Sofen jti Sojen (Scrgrcoierbureau)

einem 3eben geftattet.

Sreslau, ben 4. 3unt 1908.

S ö n i g l i d) e 3 Cberbcrgamt.
3900. <2d)tttetfter.

708. Sefanittmacbung
ber2Scrleibuttß$urhmbefürl>n«iBraiinfoljlMi‘
töergtwrrf „^itngoras II" bet Weu=©onm>fo,

»retd Soften.

3»t Warnen beb! ftüuigd.

9luf ©runb ber am 15. 3uli 1907 präfenlierten

Wutuitg mirb bem KittcrgutSbefifeer StUabidlaud
t»on Tncjanot»öfi ju ßborpn, Sreis Soften unter

bem Kamen

„©itagoraS II"
baS SergroerfSeigcntum in bem gelbe, roelchcS auf

bem be“H Don unS beglaubigten Situationsriffe mit

ben Suebftabcn

a b c d e f

bezeichnet ift, einen g((id)cninl)ott Don 2199928 (jroei

Millionen cinhunbert neununbueunjigfaufenb neun:

tnmbertadttunbjroanjig) Cuabratmetern hat nnb in ben

©emeinbebejirfen Keu:Sorurofo unb Soromo foroie in

ben ©utSbejirfen Sllt:Sorurofo unb Siortloroice in

bem Streife Soften, KcgicrungSbejirfe Sojen, Cber:

bergamtsbejirfe Sreslau liegt, jur ©erointtung ber in

bem gelbe Dorfommenben

Srannfohie
hierbureh oerliehen.

llrhtublidh ausgefertigt.

Sreslau, ben 2. 3uli 1908.

(©rohes Siegel).

SöniglicheS Cbcrbergamt.
gej.: Ärhnieifjcr.

Sorftehcnbc Serlcif)ungSurlimbe roirb unter Ser:

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bei Äflgeineiuen

SerggcfepcS Dom 24. 3uni 1865 (®cfch=Sammlung,

1866, Seite 706) jur öffentlichen Senntnis gebracht.

Sinnen brei Wonaien Dom Slblaufe beS (tagcS,

an Welchem baS biefe Sefannimachung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegcben roorben ift, ift bie (finfidjt bcS

SituationSriffeS bei bem Söniglidjett Kcoierbeamtcn

beS SergrcDierS Sojen ju Sojen (ScrgrcDierbnreau)

einem 3ebcn geftattet.

Sreslau, ben 2. 3uli 1908.

SöniglicheS Cbcrbergamt.
5290. 2cf)meifter.
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704. 58 e f <t ti n t nt a d) n « g
bcv ©erleihungSurfunbe fürbaß 4*i'nunfohlcn«
©ergtoerf ,,^nlefd)in I" bet $ialrfdjin,

Krriö Wo|tt)ii.

3m Wanten be$ König#.

Auf ©runb ber am 15. 3uli 1907 oräfentierten

©futuiig roirb bem Königlich ©reugifchen Staate (©erg=

fiC'fuö) unter bem Kamen
„ I* a 1 e f d» t n I

"

bad ©ergroerfdeigeutum in bem gelbe, roelcbed auf bem
heute Don und beglaubigten Situatioudriffe mit ben

©uchftabcu

J K L M
bejeidntet ift, einen gläd)cnmf)alt uon 2199950
(3toct ©Mionen ciuhuubertneununbneunjigtaufenb

neunhunbertunbfutifjig) Ouabratmetern l)at unb in ben

©utdbcjirfcit Xaleid)itt, Xufiit unb Alt=@oftt)n foroie

in bem ©emeinbebejirfe A(0©oftl)it in bem Greife

©ofttjn, SRcgierungdbejirfc ©oien, Dberbetgamtd=

bejirfe ©reölait liegt, jur ‘©ctuimtung ber in bem
gelbe Dorlommenben

örannf b 4 (e
fjierburdj oerlieljen.

llrfunblid) audgefertigt.

©red (au, ben 31. Sfat 1908.

(©rojjed Siegel).

Königliches Oberbergamt
gej. Sdtntriftcr.

©orftefjenbe ©erleifjungdurfunbe tr irb unter Ser;

roetfung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bed Allgemeinen

fflerggefejjed oom 24. 3uni 1865 (®efet)=Sammtung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei ©foitateu öoiu Ablaufe bed Xaged,

an melchem bad biefe ©etanntmachung ent^altenbe

Amtdblatt audgegeben roorben ift, ift bie Qinftdjt bed

Situationdriffed bei bem Königlichen Keoierbeamten

bed ©ergreoierd ©ofen ju ©ofen (Sergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

©redlau, ben 31. ©iai 1908.

Ä 5 n t g l i d) e 8 Dberbergamt.
3934/08. ^rfjnteifter.

705. ©eliinntntitchung
ber©erlcihungsurfunbe für bad ©rauufohfen«
©ergnterf „$a(cfd)in III" bei X'aletritin,

Kreta (tJoftt)«.

3m Warnen bed König#.

Auf ©runb ber am 10. Auguft 1907 präsentierten

SKutung toirb bem Königlich ©reugifchen Staat

(©ergfidfud) unter bem ©amen

„£ a l c f d) i n III"
bad Öergtoerfdeigcntum in bem gelbe, toelchcd auf

bem heute uon und beglaubigten Situationdriffe mit

ben ©uchftaben

ABCD
bejeidjnet ift, einen glächcninhalt oon 2 198 535

(jroet ©Mionen emhuubcrtad)tuiibneunjigtaufe«ib fünf:

hunbertfßnfunbbreigig) Ouabratmetern hat unb in bts

©utdbejtrfen Xaleichin unb Xtifin fo.oie in bem (Be:

mcinbebejirfe Kuiithnl in ben Krcifeit ©oftfln mtb

Schrimm, Kcgieruitgdbejirfe ©ofen, Dberbergamt«-

bewirte ©redlau liegt, jur ©croinnung ber tn ben

gelbe Dorlommenben
©raunfohle

hterburch oerlichen.

llrfunblich audgefertigt.

©redlau, ben 31. ©tot i908.,

(©roged Siegel).

K ö n i g l i cf) e d Dberbergamt.
gej. Sdtinrigcr.

©orftehenbe ©crleihungdurtunbe roirb unter Sr
roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bed Allgemein«

©erggefehed nom 24. 3nni 1865 (©efeh^Sammlnng,

1865, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebradji

Sinnen brei ©toitaten oont Ablaufe bed Jagd,

an melchem bad biefe ©etanntmachung enthaltend

Amtdblatt audgegeben roorben ift, ift bie ©inficht brt

Situationdriffed bei bem Königlichen Kcoierbeamten be«

©ergreoierd ©ofen ju ©ofen (©ergreoierbureau) einen

3eben geftattet.

©redlau, ben 31. ©toi 1908.

Königlidjed Dberbergamt.
3932/08. ®d)tneif)er.

706. ©etanntmachung
öer©rrln gungdurfunbe für ba#©rauttfoh(**
©ergtoerf „Xalefdjiu IV" bei Ü^alefthin.

Kreis 05oftt)ii.

3m Warnen be# König#.

Auf ©runb ber am 3. Auguft 1907 präfeutiertn

©iutung roirb bem Königlich ©reugifchen Staat

(Sergfidfud) unter bem Kamen

„ J a l c f d| i n IV"
bad ©ergroerfdeigentum in bem gelbe, welches auf bes

heute dou und beglaubigten Situationdriffe mit ben

©uchftaben

BC-DE
bejeichnet ift, einen glächcninhalt Don 2 198 720 (jnxi

©Mionen einhunbertachtunbncunjigtaufenb fteben

hunbertunbjroaitjig) Ouabratmetern hat unb in ben

©utdbejirfeit ®alefcf)in unb Sjcjobrochoroo foroie ie

bem ©emeinbebejirfe Stenjpca in ben Kreifen ©oftpa,

Schrimm unb Mögen, Kcgicrungdbejirfe ©ofen. Ober

bergamtdbejirte öredtau liegt, jur ©eroinnung ber i>

bem gelbe oorfommenben

©raun fohle
hierburch oerliehen.

Urtunblich audgefertigt.

Sredlau, ben 31. ©toi 190a
(©roged Siegel).

K ö n i g l i ch e d Dberbergamt
gej. «Sthmeifter.
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©orftehenbe ©erleihung®urfunbe roirb unter ©er;

jung auf bie §§ 35, 36 unb 37 be® Allgemeinen

cggei'e^e® Dom 24. 3uni 1865 (@efcfc:0ammlung,

65, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Sinnen brei SKonaten oom Abläufe be® läge®,

vclcbem bas biefe ©efanntmaehung enthaltenbc

iriblatt ausgegeben roorben ift, ift bie ©inficht be®

tMtion®riffe® bei bem königlichen Keoierbeamten

i Sergreoier® ©ofen ju ©ofen (©ergreoierbureau)

tu 3eben geftattet

©resslau, ben 31. ©Jai 1908.

königliches Cberbergantt.
31;08. «c^meifter.

17. ©elanntma^ting
r©erIcihnngSurfunbc, ffirb(tSi©r<utnf0blen>
ergtoerf „Xalcfdjiit VI" bei 3>alefdri«,

ftreiS (ttofttju.

3m 9Iamen beS königS.

Stuf ©runb ber am 28. September 1907 präfentierten

ur.ing wirb bem königlich ©reufjifchen Staat

<tgfi®fu®) unter bem Kamen
• „$alefd)tn VI"

i Scrgroerf®eigentum in bem gelbe, loeldjeS auf bem
ne non un® beglaubigten SituattonSriffe mit ben

tdn'taben

HELHf

0

tfidinet ift, einen Flächeninhalt non 2 199 126 (3roei

ilionen einbunbertneununbncunjigtaufenb ein;

»teitjed)®unbjroaHjig) Ouabratmctcm hat unb in

« 'Scmeinbcbejirfen Xalefc^in unb Alt:©ofujn forcie

ben ©utSbejtrfeit SJalefdfjin unb Alt--©ofit)n in bem
nie Woftpn, Kegicrungebcjirfe ©ofen, Cbcrbcrgamt®=
iirft ©reälau (iegt, jur ©croinnung ber in bem
ibe oorfommenben

S r a u n f o i) I e

iburch uerlieben.

Urfuitblid) ausgefertigt.

©reStau, ben 31. 3J?ai 1908.

(©rofje® Siegel).

königliches Cbcrbergamt.
gej. «djmeiffer.

©orftehenbe fflerleifjungsurfunbe wirb unter ©er:

:

Jung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bc® Allgemeinen

'eggejefce® com 24. 3uni 1865 (©efe^Sammlung
•65, Seite 706) jur öffentlichen Kenntnis gebraut

Sinnen brei ©lonaten oom Ablaufe bc® Jage®,

welkem ba® biefe Sefanntmndjung enthaltenbc

"ttblatt auSgegebcn roorben ift, ift bie ©inficht be®

mtimtSriffei bei bem königlichen Keoierbeanttcn

5 Sergreoier® ©ofen ju ©ofen (©ergreoierbureau)

um 3eben geftattet.

SreSfau, ben 31. SDGai 1908.

königliche^ Cbcrbergamt
*30,0©. Sdjutriftcr.

,
708. öefanntm ad) utt g
ber S^tlei^una^uffunbe für @t(uinfo^lrti*

®crgtt»crf „$>nlcfd)in VII" hei S'alcfthin,

kreis (Hofft) n.

3m SKatitcn beS königS.

Stuf ©runb bet am 21. C ftober 1907 präfentierten

SKutnng roirb bem königlich ©reufjifchen Staate (©erg:

fiSfuS) unter bem Kamen

„ 3> a I e f h I n VII

«

ba® ©ergroerfSeigentum in bem gelbe, roelcheS auf bem
heute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

i ©uchftabcn

F 0 H J B

bezeichnet ift, einen Jfläd)cniuf)alt oon 2 198 960 (jroet

ffiillioncn einhuitbertad)tuiibneunjigtau|enb neunfiunberU

unbfcdjjig) Cuabratmetern f)at unb in ben ©cmeiitbe=

bewirten
<

35alcfdjin unb Alt=©oftt)n foroic in ben

©utöbejirfen Xalcfdjin unb ?Ut-.©oftt)it in bem kreite

©ofttj», KegierungSbejirfe ©ofen, Cberbergamtsbejirfe

©reSlau liegt, jur ©croinnung ber in bem gelbe uor;

fommenben

S r « ti u f o I) I c
hierburch ocrlictjcn.

Urfuitblid) ausgefertigt.

©reslau, ben 31. ©iai 1908.

(©rojjc® Siegel).

königliches Cberbergamt.
gej. (gdjnteifter.

©orftcljenbc ©cr(cihung®urfunbe roirb unter ©er:

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 be® Allgemeinen

©erggefefjeä oom 24. 3uni 1865 (©efcf^Sammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen Äeuntni® gebracht.

©innen brei ©ionaten oom Abläufe be® läge®, an
roelchcm ba® biefe öefanntmachutig entfjaltenbe Amt®:
blatt nusgegeben roorben ift, ift bie t£infid)t be® Situa:

tionSriffcS bei bem königlichen Kcüierbeamtcn be® ©erg:
reoier® ©ojen ju ©ofen (©ergreoierbureau) einem 3eben

geftattet.

©re®lau, ben 81. ©?ai 1908.

königliche® Cberbergamt
3929/08. (Zchmeiftcr.

709. üBcfanntmarftung
ber t6crleit)ungSurfunbc für baS iöraun=
fohlen « SBergnierf „Witfrije III" bei 92itfch^

kreis Schmirgel.

3m 91amen beS königS.

§Cuf ©runb ber am 9. Üluguft 1907 präfentierten

TOutung roirb bem königlich ©reufjifchen Staate (©erg;

fiefu®) unter bem Kamen

„SHitfihc III"
ba® fflergroerf®cigentum in bem gelbe, rocldjc® auf bem
beute oon un® beglaubigten Siiuation®riffe mit ben

©uchftaben

RSTU
bezeichnet ift, einen glächeninhalt oon 2 200000 (jroei

II*
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KiiHtnneii jweihunberttaufcnb) Cuabratmctern [jat

imb in ben ©cmcinbcbcgirfen Kitidje itnb Sd)micgel

(Stabt) fornie in bem @ut«be;irfe 9Ut=93o(jen in bem

ftreifc Schmiegel, KegierungSbe^irle $ojcn, Ober;

beraamtSbejirfe SreSlau liegt, jur ©cwinnung ber

in bem gelbe üorfomntenben

'Jt r n ii n f o 1) 1 f

hierburd) nerliehcn.

Urfunblid) auSgefertigt.

SreSlau, ben 16. 3«ni 1908.

(©rofjeS Siegel).

ft 6 n i g I i d) e S Oberbergamt.
ge;. : 2d)itteif)cr.

SUorftefjcnbe SerlcihungSurfunbe wirb unter 3$cr=

roeiiung aut bie §§ 35, 36 unb 37 be« Allgemeinen

Serggcfebe« nont 24. Suni 1865 (@efefe=Sammlung,

1865, Seite 705) jur öffentlidjen fteuntni« gebracht.

Sinnen brei Kfonatcn t>om Abläufe beS Sage#,

an welchem ba« biefe Sefaitnintachung entfjaltenbe

Amtsblatt auSgegebcn worben ift, ift bie Ginftd)t be«

SituationSriffc« bei bem ftöniglidjcn Keoierbeamten

be« SergreBier« IfSofen ju ^)ofcn (SergreBierbutcau)

einem 3eben geftatlet.

SreSlau, ben 16. 3uni 1908..

K

• «

Ä 8 n i g l i d) e « Dbtrberg#rf;t
3908/08. 2rf)nteif»er. v,

;

710. ^cfaitntmac^ung
bt-r$trrlri()img*itrfiiube fürbad$9raiitifol)len’

ftScrgtocrf „21 Intel Wargarete" bei Warjpn,
ftrriet hSiffa.

3m Siatneit bet? Jtöntgä.

Auf ©runb ber am 23. 2Jlai 1906 präfentierten

'JKutung wirb bem KittergutSbcfiber Sturt 9)1 tili er

gn ©urfrffno, ftrei« 8iffa, unter bem Kamen

„Alma 9Rargarete"
ba« ScrgroerfScigcutum in bem gelbe, welche« auf bem
heute uon un« beglaubigten StniationSriffe mit ben

Sudptabcn
c d e f g h i

bezeichnet ift, einen glcidjeninhalt oon 2188900 Cßwei

Btillionen einhunbertachtunbachtjigtaufcnb nennhunbert)

Ouabratmetcrn hat unb in ben ©utSbejirfen ©arjpn,

Trobnin unb ©urfd)iw, fowie in bem ©enteinbebejirfe

©arjtjn in bem .ft reife fiiffa, KegierungSbegirfe IfSofen,

CberbergamtSbegirfe SreSlau liegt, jur ©ewittnung ber

in bem gelbe Borfomnrenbeu

S r (i u n f o l| l e

hierburch Oerliehen.

Urtunblid) ausgefertigt.

SreSlau, ben 4. 3uni 1908.

(©rofjeS Siegel).

& 6 n i g l i d) e S Oberbergamt.
ge;. 2rf)mcifeei\

Sorftehenbe SerleihungSurfunbc wirb unter Ser;

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

Scrggq\'(jc« nom 24. 3uni 1865 (©efe^Sammlutig,

1865, Seite 705) gur öffentlichen Kenntnis gebrat

Sinnen brei Blonaten Bom Ablaufe be« Zu

\

an weldjent ba« biefe Sefanntmachung enthalt«

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©nfid;!

!

SituatioitSriffcS bei bem königlichen KeBierbtsTi

be« SergrenierS ißofen ju iJSofen (Sergreoierh:«

einem 3eben geftattet.

SreSlau, ben 4. 3uni 1908.

Königliches Dberbergamt
3901/08. ge;. ®d)meifter.

711. 2tnbtt>crorbneten<®efdjluft.
‘Sie Serfammlung willigt in bie Aufhcbra l

DrtSftatutS betreffettb bie ftaatL gewerbliche Sd

bilbungSfdjulc uom 12. September 1904/24. 3attu;:li>

Keuftabt a. SS., ben 27. April 1808-

p. g. u.

21. Ätroheim. sBurgcrt. 3. ®fr.;t)tic,i

20. 3<itvabotr>icj. <£. filiemt. $irt.

©efchloffen.

Stiller, Sürgermeifter.

Sorftehenber Scfdjfufj ber Stabtoerorbnetc::!

fammlung gu Keuftabt a. SS. nom 27. Aon: 19

betreffend bie Aufhebung teS OrtSftatutS über I

gewerblid)e gortbilbungSfdjule in Keuftabt a. ib u

12. September 1904 24. 3anuar 1905 Wirb bin

gemäß § 142 ber KcidjSgcwerbeorbnung unb :

Abf. 3 beS 3uftänbigleitSgefe(}eS Bom 1. Auguü 19

genehmigt.
s}Sofen, ben 16. 3«ni 1908.

Kamen« be« SegirfSauSfchufic*
468/08 B. A. 3 2S.: ge,;, llnterfdjrift.

712. tBaupoligeilidjc rBcftintmung

für betr WutSbegirf Swine;.
lie im Amtsblatte für ben Kegierunge»

Sojen Bom 29. Oftober 1907 unb im Streik

Kr. 45 Bom 19. Oftober 1907 befannt gemachten •-

polijei(id)cn Seflimmungen für ben ©utSbegirf 3:b

oom 30. September 1907 werben auf be« gmw
(©utSbegirf auSgebehnt.

^ofen II, ben 7. 3uli 1908

£ e i ® i ft r i f t 8 f o nt m i f f
a t

^Serfonalberänbernngeti.

713. 3w Obers^SoftbireftionSbegirl
ißofen.

S e r l i e h e n ift ber Xitel:

ifSoftfefretär ben Dber=2ß oftaffiftenten 3f

WtonSfi, Sdjodiow unb Kiedc in IfSofen, bem t:b

nerwaltcr 3ee(e in 3utrofchin unb ^oftatTift®

^errmann in Sul; __
lelegraphenfcfretär bem ifSoftaiii’icin

Xeutfch in iJSofcn

;

O b e r s $ o ft a ff i ft e n t ben tpoftafnüp'

Sartidjat, 9Äap, Xl)tel, Sernharb Schuh, ?*"

ftlingbeil, Saed«, SSallepflein unb ftappid) m
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i'ierfiub unb 5ran3 Stffa (®ej. ^ßofen), Olrofjer in

fttotoidfin, Dilifj in Sarntcr imb ®ad)S in öitf.

Giatsntäftig an ge ft eilt jinb als Xele:
grapf|engef)ilfen bic Delegrapl)engef|ilfiimeii

JlDamij unb Glife ^offmann in ißofen.

fl b e r t r a g c n ift bic SBerroaltmtg ber 'i'Orftcf|cr=

[teile bei bcm ipottamt I in fRaroitfd) bcm 'tjJoftinjpeftor

Öenbrotlj aus SRcnbsbtirg.

gcrncr jinb übertragen: eine %ele=

<t:apl)eninipeftorftellc bei bent gernjprcd)amt in Giiln

bem Cber:^o]'tpraftifanten Sinter aus $ofen, eine

Stelle für €ber=ißoftpraftifanten bei ber Obcr=^>oft=
|

birefrion in ^ofen bem £ter=$oftpraftifanten Abromcit
j

aus f?oien, eine [ßoftiefrctärftelle in Stofen bem ^oft; i

idretäi Gruft 2d)u(^ aus ißofen.

3} e r f e b t finb ber s
45oftbireftor Seldjoro poit

ftaroitfd) nad) |io[)enfalja, ber Dclegrapljenfefretär I

Siebet non fjrauftabt nad) ^ofen, bie C6er:$oft=

flffiftenten fiojaf Don Biclciijig nad) ^Jofen unb
j

rdjröber Don fßofcn nad) ^rauftabt, ber ^oftaffiftent

'

ifeupotb oon 'fhtbcipib nad; greicntoalbe (IfJotn.).

3 n ben Stufjeftanb tritt ber tßoftfetretür

Sroniecfi in [fJofcn.

^ofen, ben 2. 3uli 1908.

ft a i f e r l i d) e Dber = ^oftbireftion.

714. ülubbruet) unb <$rlöfd)en
»an Xierfeudjeu.

I. Ulü^branb.

a. Sludgebractjen unter bem fHinbuiel):

1.

beS Sirtfd)ajtsbcfif)crs 3ieinl)olb ^attifd) in

Dlonie, ft reis JRaroitfcf).

b. SfuSgcbrodjrn unter ben Riegen:
bes Sd)uljmad>ermeifterS ftioiecinSfi in ftrietoeit,

ftreis Soften.

C. <f?rlofd)en unter bem fHinbtiiel):

1. bes Dominium« ©fotafjetoice, ftreis ©oftpit,

2. ber ©üter Gjacj unb ÜJurfiDig foroie ber 3tor=

werfe 2üt=@jcjepanforoo unb Siforjpn, ftreis

Sdjmieget.

II. <$eflfigeld)0(cra.
a. 3(udgcbrod)en unter bcm Geflügel:

beS Arbeiters Sßalentin ftndjaref in SMeganotoo

®ut, ftrei« Srefdjeu.

b. (?rlofdjcn unter bem (Seflügct:

bes ©ruubbefifcerS ^riebrief) Seiffert in ©lotuuo,

ft reit) ^Jofen-.Oft.

III. Dattwut.
a. gefttegung ber $unbe in ben Crtfc^aften:

1.

Altgörfoig unb 33ielSfo Ünnbgemeinbe unb Alt=

görfcig unb Sielsfo Rittergut, ©orjpn, ©ro§=
borf, ftutm, äJtudjocin, Sacljme, gollernborf,

9iictororoo, foroie über bie jum 5orjtgut8be,}irf

Birnbaum gehörigen Abteile: ®orl)eibe, Diitien:

inne, SuliuSmülfle unb Salbfdjänfe, ftreis 33irn=

bäum, auf bic Dauer oon 3 9J?onaten,

2. ftrotofdjin Slabtbejirf, gleichen ftrcifeS,

3. Stabt Sdjrimm, gleichen ftreifeS.

IV. 2d)Wcinefcud)c.

. fttudgcbrodjen unter ben 3d)taeincu:

1. bei ÖJirtS Anton gteluica *n Söcine, ftreis

grauftabt,

2. bes ^äuSlerS 3ofef 3afiusfi in Smolitj, ftrei«

©oftpit,

3. bes 'JtitterguieS üJfieteuciu, ftrei« ftempen,

4. beS AnficblcrS .fieiurid) Begemann in SBolfStirdj,

ftreis Siffa,

5. beS GigeiitümcrS Anton DratoinSfp in SBiniarp,

ft rei« ftioien ?Dft,

. bcS SJirtS 3ol)aitn ftutforoiaf in Soup, ftrei«

SWaroitfcb,

7.

beS Arbeiters SlabislauS ftubiaf in StauiS;

Iarooioo, StreiS Srefdjen.

b. @riofct)cn unter ben *2rf)»arincn.

1. be» SldcrbürgerS 'Jtifobeut GroojbjinSfi in

ftröben, ftteis ©oftpn,

2. beS ?lnfiebelungdgutes TOifufjeroo, ftr. 2Brefcf)en.

V. «otlauf.
r 9fueigcbrod)en unter ben 3d)tt>cinen:

1. beS Dominium« Untemoalben, ftteis Jjomft,

2. beä 'Arbeiter# 3ol)ann Diatufjerosfi in Smotip

füllt, bes XomininiarbeiterS 3of)aun ftapala in

Smulip, bes .{iciuSlerS 'JJienbpfa in ifJotargpce,

bei Jlcifdiers XtaitisIauS StcfanSfi in ftröben,

ftreis (üoftpit,

3. ber Söitroe ftatarina ’Diaciafjpf in Dtieprui.jerco,

ber Arbeiterin Sophie 'Uiiicjpnsfa in Xafoiup

mofre, ftreis ©riip,

4. bes DominialarbeiterS Stanislaus Seiuanboroicj

in Gbrjan ©ut, bes XoininiumS in Dcmbtto,

bcS Arbeiters (Üuttlicb Üftatfe in lltrata, ftreis

3arotfchin,

6. ber Arbeiter 3gnat} 3afubiaf unb 3ot)aim tDiieU

caref in iBudjroatb, ftreis ftofdjmiii,

6 . beS JleifchermeifterS StaniSlauS Söptpf ju ftoften,

gt. ftreifeS,

7. bes SRittcrgutsbefifcerö Sodann Don Durno in

Slomotuo, ftteis Cbornif,

8. beS XominiumS ©iontfehmf unb beS SetjrerS

ftojiot in Drfuforo, ftreis Oftroroo,

9. bes ^päuSterS 3ot)ann Söartfd) in SJaranoro,

ftreis 'fftefdhen,

10. ber Arbeiter Stadjoroiaf in 3a
i
on,ldflpluo unb

ftaplan in SBufdhoroo ,
beS SSirtS Gt)riftiait

ftar^loroiaf in ftojdjmin, beS ©emeinbeoorftetjcrS

3ot)aitn Duref in ftl. ©ap, bcS Arbeiters ®art.

Sthufta in !Hofd)fi, beS Arbeiters 3ot)ann

3imef in ^ierSfo, bes Arbeiters StaniSlauS

©örniaf in öaferobe, ftreis Samter,

11. beS SBirtS ©ottlieb Gidiner in ftotutd), bes Ar=

beitcrS Dhof«® ftojiot in ftaminiec ©ut, ftreis

®chntiegel.
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b. Erlofcfjcn unter ben £<f)tucincn:

1. bc§ Ärbeiterä 3acob SJtabrofjpf in Xaforoq fuchc,

beö SffiirtS fiorenj Sfafel in Uärieucice, ,'freie

©reij},

2. beS gleifchermeifter* Sfonftantin Stad)oro8fi in

SJftcfdjfow llfl, Sfreie 3arotjchiii,

3. bcö fiutjd)erS Jranj TOolitjaf, ber SBitroe 9(gnce

©awronifa, Sernharbinerplafc Str. 14 unb bee

.£tauöbefitjcr§ 3o|'cpf) Smocjt)f, £d)ügenpl(i|j

Dfr. 6 ittSßoi'ten, ber Arbeiter ©alentin Sffiob--

jinSfi in Stonojab ©nt, SRid)ael finnig in ©e=

picntio, ÜJfortin SJthjnarcjgf in Stonojab unb

Oofjann SDJidjaloroöfi in Jtoforjtjn, beS 28irtS

Slnton Sjapfa in ftrjan, Streik Sfoften,

4. bc'3 Tominiumö Safjenftcin, Sfr. Sfroto(d|in,

5. bcö Arbeiters 2Bojcicd)owöli in ©rune, Sfreiö

Stiffa,

6. bcS SchnciberS granj ÜJf inäti in ©rity, Streiö

SDteferifc,

7. bce SMrtä 3of)ann Sfajbauiaf in Sfajeto, be$ Hü
beiterS granj ©ororr#fi in ©lefchen, gL 1fr,,

8. beS ?i!irtS Äaifer in SSiniorp Abbau, besS ,£>au£=

befiberS 3oief ©rjpbef in ©lowno, Sfr, ©ofemCft,

9. bce Arbeiters Stephan Strjclcjaf in ©tjtljin,

bcS TominiumS Stl.=©at), bce ©orwerfS Ainrolin,

beS ßieglerS ©ottfricb grö^lid) in Sfammifjal,

bc« SöirtS SuliuS Apfelb in ©Jalbheim, SfretS

£ amtcr,

10. bce 9filtergutSbcfiberS SPienecf in Giicilienfyof,

Jircie Sdjilbberg,

11. bce SfomornifS AnbrcaS Sfonieqnt) in Staminiec

©ut, Sfrcie Sdimicgcl,

12. ber Arbeiter 3ofjatm aJtalufjaf in Stella unb
[

AnbrcaS ^ilipial in Öobeitau, bce

SUtartin .ffrauie in ©rüntljal, bee SBirt^^Bicü

in ©iilupitJ Ägl, bce Arbeiters TjroonBftl ca

©iccj, Sfreie Scprobn,

13.

ber 'SBitwe Agnes Olef in Senbjdjan, Sreis

SBrefdjen.

VI. ©aeffteinblattern.

a. Sluögebrodten unter ben Sd)toctnen:

1. ber SBitwe 3ofcpf)a ©artfowial in ©r.^fiuttrn,

Sfrcie ©irnbaum,

2. bce Arbeiters 3of)ann ©arolowSfi in ©ortbep

Sfrcie Sfoften.

b. Erlofdjen unter ben 2d)t»einen:

1, bce gleifchermeifterS ©der Serjoficroirj in Sfoitn,

bce SBirtS Anton Sforacfi in Sfrjan, Stress

Sloften,

2. bce SJfülIcrmciftcre £>ugo Schöpfe in 3bU3C.

Sfreie Sfrotofd)in.

VII. Scfftoeinebeft.

a. AJluSgcbrodjcn unter ben 2d)tt>einen:

1. bce ©efiberS Auguft Sdjulj in Cberpriiidw

ÄTeie grauftabt,

2. bce ©utce 9tofchnowo, .Sfrcie Cbornif,

3. bce Arbeiters 3ofcf 3angjd) in griebrichSrccfe

Sfreie 9tawitfch,

4. bce Sd)ubmarfiermci)tere Sari ©igbowSfi ii

Sdjilbbcrg, gL Sfrcifce.

b. Erlofdfcn unter ben ^djtoemest:

ber Äutfdjner Auguft Sflopfd) unb 3ofcf SRärto
1

in J^injenborf unb bce ©cmcinbeoorftchcif

SBaubiß in Stanblau, Sfrcie grauftabt.

3 ii r 91 a (f) r i rf) t.

Tae 9lmteblntt nebft Cffcntlidjcm Änjciger erfd^cint an jebem ^iendtaej. Tic für bae amtebl-

unb ben Cffcnilidfen Sinniger beftimmten ©cfanntinachungen finb unter ber 9lbrcffc

„2In bie fHcbaftion beö 9icgiernng^>3(mtttblatted ju ipofen"

cinjujcnbcn. Sic müffeu beionbere in ©ejug nuf Eigennamen bcutlirf) gefcijrieben fein unb, uw»

fic in bae uädjitc Stücf aufgenommeu lucrbcn joden, fpäteftene ^freitag jlbenb « U^r cingcb«"

Sde an bic Sicbaftiou gerichteten Schreiben finb ju franficren, inbem Sricjc, für welche ©orto ju ec

richten ift, nid)t angenommen werben. Tie foftenfrei aufjuncl}mcnben 3«ieratc, namentlich Sterfbnc'.

muffen in ntöglichfter ftürje abgefa^t fein, wobei auf bic ©erfügung bee Sföniglichcn Oberlanbeegeni

itu ©ojen oom 29. Stooember 1880 ©ejug genommen wirb. Stuf Ülnorbnung bee ^errit SJtiniftcre bce 3nnc:n

finb Stcdbriefecrlebigungcn ber Sfoftcncrfpamie halber ganj fttrj ju faffen. ©e ift nur anjugeben ©or urf

^uname eoentl. Stanb bee Verfolgten, bic Einriitfungectiummer unb bae 3a|r ber ©erdffem
lidiung. Tae 3«jerat fod nur eine ,$ci(e in 9lnfpruch nehmen. Sbenfo werben bie königlichen ©eni»
behörben erjucf)t, in jeher Sfcquifition um 9(ufnaf)me oon ©efanntmachungen anjugeben, ob bie Sufna!)«:

foftenfrei ober foftcnhflid)tig erfolgen fod. Tie Sföniglichcn Sanbrate-Ämtcr unb, bie ©oluei:ÖebörA"

werben erfucht, ju jebem Stcdbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben fod, fcaS gum Ste^nungibeifje

crforbcrlidjc oorfchiiftomägige älrmutöatteft beijufiigen.

Ut e tj b a dj’lcf) c tbud)btudcrei, Uofen.
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Der Söttißüdjeit Keßterung ju Büfett.

«fr. 30. AnSgegeben 2>ienStag, ben 28. 3uli 1908. 1008.
Befanntmadjungcn für bie nflchfle Kummer finb bis fpäteflenS greiiag Abenb 6 Uljt ber Amtsblatt:

Sebaftion jujuftellen. *

Jubelt:, 716. 3nI)aU ber ^äreujjifdjeii @e!t$famtiUuug. — 716. Statut für bie Starpipfoer ttnlruäfferunj3«<©enofftnfd)aft ju

Sfatpipfo- — 717. Stmueubung bet 'Bcftimniungcn für 9?eberi6alw auf bit Cifon6üfm ©attfd)en—©irnbaum. — 718.

$oftnatt)naf)men jmtjcficn Xeutfdilanb unb Siiiftlanb. — 719. ©nlbfung ber ßbiSfdjtiite je. ber Amifeifiheit Staats-

anleihe ;r. — 720. IfJoliietoetorbttung betr «ufftdlung, i'eidiaffetibeit mtb Sei rieb Bon beroeglutten H rattmajd)tntri. —
721. Ülbfeitbung oon Ini(fjd)rifteii für bie Sömnlidje ©ibtiott)cf. — 722. 9lcgierimgj>5iräfibcnt Xr. ®iamfd)>
SlUenftein — ttrnennuitg jura SRilgliebe ber 2lii|iebeIung«<itommiffion :c. — 723. Süt)nel, Sfanbmcffer t)ier —
©eftalluitg. — 724. Xr. ©attel« tjirr, (Jrnennung jum ©orfiyenben ber SirQfungd.itonimiifion für Welfcfjbeftbaiiet. —

; .
726. ©lubau, Xierarjt, Wbelnau — Serfepung. — 726. höhere iDiaidjinenbaufttjuIe 'ffofen, Scguiii bes Sinter.

; balbjatjr». — 727 ®reoe, 3ügettieut — Crteilung ber ©ered)tigung UL ('trabe». — 728. ©ertoiung — ®eflflgel>

bi r rffldjter- unb SofltlföuBPerem Bofen. — 729. Sbrjier Sjnmpe — Serfepung nad) Kuben. — 730/31. Umgemeinbuitg
Äonarjeruo unb Bar^clle bei Stabtbcjirlä ätotofdjin. — 732. Snteignung ftotottio für Weben t>nl)n (Urdp—Bofen. —

j
> 733. UnBrrridjt in fflagmifjetBibt — «rnennung jum Sieljrtcifor — 734. Scfefiiinn ber Tiftriltsboten ;c. Stelle bes

Xiftritt«amt4 ©irfenau, — 736. (£rrid)timg uon XetegraB^enanftolten in Blaniemo unb »iaberoalb. — 736/37. Klanljeimer»

uw Biofd)tn unb Dioeftel » Boieu — Übertragung oon StcmBctBerteilcrfteUen — 738. überfielt übet bie ©erroaltung«.

ergeblüfte ber ©ofenftfien !JfcoDuuial»3«iieriojict8t für 1907. — 739(746. ©ergtncrfeuttlcilfuiigcu an ("rat KacjonSfi-
' Kogalin. — 747. XeSal. ötutsbefiper ftofd)mieber‘®ri>fjborf. — 748. Xe4gl. Kittergutibefiper 8. Xacjatu>roäfi«ßt>im|n. —

3? I 749. fßribahoeg — Babormofo -Äonfinorao — atSS uffentließet ©erfebrsweg erflürt. — 760. Jturpifj, Siebter. Äototuo

ÜTT™ — Srnennung jum Xtid)inenfd|auer, — 761. Xierfeudjen. .

715. 9Die Kummer 30 ber ißrtu jjifdjett 0 e } e fc--

lamm In ng enthält unter

Sfr. 10 910 bie Berfügung beS 3uftijminifterS,

'dteffeub bie Anlegung beS ©runbbudjS für einen

Id bes BejirfS beS Amtsgerichts Biebenfopf, com
30-3uni 1908, unb unter

Sr. 10911 bie Berfügung beS SuftüminifterS,

wtreffenb bie Anlegung bes (HrunbbudjS für einenM btS ©ejirfS beS Amtsgerichts granffurt a. SJl.,

wm 4. 3uli 1908.

716. Statut
«üt bit Rarpihfoer GntwäfferungS « ®enoffeitf<haft

in ßorpi^fo im ftreife Bomft.

2öir ®Jtll)flm,

Mit ©otteS ©naben König con fpreuften tc. oerorbnen
Ji*i ©runb ber §§ 57 unb 66 beS ©cfefceS, betreffenb

Me SHlbung cott SJaffergenoffenfchaften com 1. April

1879 (@efe$sSammlung @. 297) nach Anhörung ber

Beteiligten, »aS folgt:

§ 1. £ie Eigentümer ber bent SDfelioratioitSgebiet

^.gehörigen ©runbftücfe in ben ©emarlungen 5Ji(if)len--

tul unb Karpifefo rcerben jn einer (Menoffenjdjaft

(reinigt, um Den Ertrag biefer ©runbftücfe nach

'ig^gabe beS SKcliorationSplaneS bcS Kultur:

'ngettieurS ^annemann in ©liefen com 1. Auguft
1‘JOti burcf) Enticäfferung ju cerbcffern.

Änf ber junt 3Jfelioration8plane gehörigen Karte
ri bas BfeliorationSgebiet mit einer braunen fiinie

'«Smtji. 3n ben ^gehörigen Kegiftern finb bie jum
ÄclimaticmSgebiete gehörigen ©runbftücfe nachgetoieien.

Karte unb Kegifter werben unter ©ejugtiahme auf

baS genehmigte Statut beglaubigt unb bei ber Auf:

fidjtSoehörbe her ©enoffenfehaft niebergelegt. ^Beglaubigte

Abjeichnung unb Abjchrift erhält ber ©orfte'ber ber

©enoffenfehaft; er hat fie aufäuberoaljren unb ftetS an}

bem Saufcnben ju erhalten.

3)eT ©orftanb f)Qt Me aufjuftellenben befonberen

tföeliorationSpläne cor Beginn ihrer Ausführung ber

AufficfftSbehörbe jur ©rüfung butch ben fflfeliorarionS:

baubeamten unb jur ©enchmigung einjureidjen.

Änberungen beS SKeliorationSplaneS, welche fidj als

erforberli^ §erau«ftctlen, fönnen com ©enoffenfdhaftS:

ffiorftanbe bcfchloffen werben. $er ©efef)lu§ unterliegt

ber fßrüfung bes SKeliorationSbaubeamten nnb bebarf

ber ©enchmigung ber AuffidjiSbehörbe.

Bor Erteilung ber ©eneljmignng finb biejenigen

©enoffen ju hören, beren ©runbftüae burdj bie Ber:

änberung ber Anlage betroffen werben.

§ 2. $ie ©enoffenfehaft führt ben Kamen:

„Karpifcloer GntWüfferungS : ©enoffenfehaft* unb t)Qt

ihren ©ih in Karpijfo.

§ 8. ®ie Koften ber §erftellung unb Unterhaltung

ber genteinfchaftli^en Anlagen werben con ber ®e:

noffenfdjaft getragen.

j>ie jur jwedetitfprcd)cnben Kufcbarmachung ber

SJfelioration für bie einzelnen ©runbftücfe erforber:

ticken Einrichtungen, wie Umbau unb Scfamung
con SBiefen, Anlage unb Unterhaltung befonberer

3u: unb Ableitungsgräben unb bcrglcidjcn, bleiben

ben betreffenben Eigentümern überlaffen. jDiefe

finb feboch gehalten, bie im Sntereffe ber ganjen

I
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Melioration getroffenen Anorbnungen beS SBorfteCjcrs

bei Bermeibung ber gefcgli^en Zwangsmittel (§ 64
bei 28affergenofjenfchaftS:®efet;e8) ju befolgen.

§ 4. Aitjjer ber Herfteüung ber im plane oot':

gefeljeneit gemeinfchaftliehen Anlagen liegt bem Ster:

banbe ob, Binnen:Entwüfferung3:Aulageii im Mclio=

rationsgebiete, bie nur burd) Zufamtnenwirfen

mehrerer ©runbbefiber ausführbar finb, ju »ermitteln

unb nötigenfalls, nach bem ber plan unb baS Sei;

tiagSwrtjältniS »on ber AuffuhtSbeljörbe feftgcftcDt

fitib, auf ßoften ber babei beteiligten ©runbbefiber

burcfjfütjrcn ju (affen.

Tic Unterhaltung berartiger Anlagen unterfteht ber

Auffid)t bei BcrfieljerS.

§ B. Tie gemeinfchaftliehen Anlagen »»erben unter

Leitung bei »on bem Borftefjer auf Bcjchlufj bei Bor:
ftanbeS an^unehmenben MeliorationS:TcchmferS auS:

geführt unb nnterhalten.

(Der mit ber ütuffidjt betraute Tedjnifer [jat bas

fflauprogramm aufjuftellen, bie bejonberen plane auS:

juarbeijen, für bie Bcrbingimg erforberlichen Unter:

lagen ju befchaffen unb jur ©enefimigung »oqulegen,

überhaupt alle für baS jwccfm affige 3neinanbcr:

greifen ber Arbeiten notwenbigen Mafncgetn rechtzeitig

anjuregen unb »orpbereiten, bie Ausführung ju leiten

unb bie für ÄnbcrungS: unb SrgänzungSantTügc, für

AbfchlagSjahlungen unb für bie Abnahme erforberlichen

Unterlagen anzufertigen.

Tie SBaljl bei Ied)iiifcr3, ber mit ihm abju=

fchliejjenbe Bertrag unb bie Bebingungen für bie

etwaige Vergebung ber Hauptarbeiten unterliegen ber

ßuftimmung bei Meliorationsbaubeamten, bem ber

Beginn ber Auiführungiarbciten rechtzeitig anjujeigen

ift Aud) im übrigen hot ber Borftaub in tcchnifchen

Angelegenheiten toähtenb ber Bauausführung ben (Rat

bei Meliorationsbaubeamten einjuholen unb ju herfief:

fichtigcn.

Rach Becnbigung ber Ausführung hat ber Melio*

rationSbaubeamte bie Anlagen abzuuehmen unb hat

feftzuftellen, ob baS Unternehmen zweck unb planmäßig

unb mit ben »on ber Auffidjtsbel)örbe genehmigten

Änberungen au8gefüf)rt ift. Sollten hierbei Rad);

meffungen erforberlich fein, fo finb fie unter Seitung

beS Meliorationsbaubeamten »on »ereibeten ledjuilern

»orzunehmeu; bie Roften biefer Aufmeffungen finb »on

ber ©enoffenfehaft zu tragen.

§ 6. TaS Berhältnis, nach welchem bie einzelnen

©enoffen zu ben @euoffcnfd)üftslaften beantragen haben,

richtet fid) nach bem für bie einzelnen ©enoffen aus
ben ©enoffenfchaftSanlagen en»ad)fenben Borteile.

Tiejer Borteil entfpricht zur 3C'* bem gläd)cn=

iut)alt bet z»r ©cnoffenfdjaft gehörigen ©runbftücte.

Tie ©enoffenfchajtslaftcn werben baher nad) Maßgabe
bes glächenraumeS ber beteiligten ©runbftiicfe auf:

gebracht.

§ 7. Tie hiernach »on bem Borftanbe aufzufteflenbe

Beitragslifte ift »ier SBodien laug zur Öinficht ber

©enoffen tn ber Bfoljnung beS BorftefierS auSzulegtr-

Tie Auslegung ift »orher ortsüblich in ben ©e

meinben, beren Bezirf ganz ober teilweife bem (Rp

noffenfchaftSgebiete angehört, unb in bem für bie

öffentlichen Befanntmadjungen ber ©enoffenfehaft bt

ftimmten Blatte befannt zu machen.

über etwaiac AbütiberungSanträge, bie innerhalb

biefer grift fchnftlicf) beim Borfteher anzubringen fmk,

entfdjeibet bie Auffidfitsbehörbe.

Gebern ©enoffen fleht cS z» jeber 3eit frei, a:

ber Behauptung, bajj bie aus bem ©enoffenjdjcr:-.

unternehmen erwadjfenben Borteile nicht allen ©rat
ftuefen in gleichem Mage zugute fomtnen, z» »erlange:

bajj bie H 8he feinest Beitrages bem wirtlichen Borte.:;

[einer ©runbftücte entfpredjenb feftgefe^t werbe. Sold«

Anträge finb bei bem Borftanbe anzubringen, gtgn

beffcit ßntjeheibung binnen zwei JBochen Bejehroat*

an bie AuffidjtSbchörbe jutöffid if*- ®ific entfeheiba

barüber enbgiiltig, tann aber nor ber Entfdjeibw:

burch Sadjoerftänbige, welche fit ernennt, im Beifei«

beS AntragftellerS unb eines BorftanbSoertrettrS eist

Unterfuchutig eintreten taffen. Sinb beibe Teile au

bem ©utachtcn ber SadjBcrftänbigen cinoerftanben, ie

wirb bie Höhe beS Beitrages banach feftgefteOt. fii:5

eine Entfdjcibung erforberlich, fo trügt ber unterliegen;

Teil bie Roften.

§ 8. 3m gälte einer Parzellierung finb bie ©o

noffenfchaftslaftcn nach bem im Statut »orgefdjriebetK:

BetciligungSmafjftabe burch ben Borftanb auf bie Irerrr

ftücfe »crhültniSmüjjig Zu »erteilen, ©egen bie ge1
!

feßnng beS BorftanbcS ift innerhalb zweier ffiodtr

Befdjwerbe an bie AuffichtSbeljcrbe zuläffig.

§ 9. Tie ©enoffen finb »crpfticfitet, bie BeittSgr

in ben »on bem Borftanbe feftzufejjenben Termin:

Zur ©enoffcnfchaftSfaffe a&zufüf)ren. Bei »erjäuc:;;

3al)lung l)at ber Borfteher bie fülligen Betrüge fw

Zutreiben.

§ 10. Seber ©enoffe hat fich bie Einrichtung b«

nach bem MeliorationSplane in AuSfidjt genommen-”

Anlagen, biefe Anlagen fetbft unb beren Unit:

tjaltung, joweit jein ©runbftücf bauon »orübergebrrt

ober bauenib betroffen wirb, gefallen zu lafftn.

Tarüber, ob unb z» toelchem Betrage bem eia-

Zeinen ©enoffen h'trför, unter Bcrücffichtigung _bc

ihm aus ber Anlage erwachfeubeu Borteile, eine fc :

f^äbigung gebührt, entfeheibet, falls fich ein ©eue”f

mit bem Borfteher nicht gütlid) »erftünbigen foE«,

baS nach biefent Statut zu bitbeube SchitbSgct
'•

mit AuSf<htu| bcS Rechtsweges.

§ 11. Bei Abftimmungcu hat jeber beitragSpflicbu:'

ölenoffe minbeftenS eine Stimme, aber feiner mc»

als zwei giinftcl {amtlicher Stimmen. 3m übrige

i

richtet fich baS StimmcnoerhültuiS nach bem &
hältniffe ber Teilnahme an ben ©enoffenfchaftSltr:.

uitb zwar in ber Süeife, bah für je ein ooBeS Hef!~

beitragspflichtigen ©runbbcfihfS eine Stimme gere4 ;

wirb; ift bie bes Beitrages eines @eno!i'~



439

itirociegenb oon bet glätte fcftgefe^t, fo wirb aucf)

bie 3«f)l ber Stimmen bementfprccgenb berechnet.

Die Stimmlifte ift bemgemäfe oon bem Sorftanbe

ju entwerfen unb nabt} öffentlicher Sefanntmacgung

ber Auslegung »ier Sorgen taug jur Ginfid)t bet ®c=

noffen in ber Sohnung be« Sorfteger? auöjulegcn.

Anträge auf Sericgtigung ber Stimmlifte finb an

feine griff gebunben.

Segen ber Ausübung be« Stimmrechte« burd)

Vertreter finben bie für @cmeinbemaf|len am Sige

ber ©enoffenfdjaft gültigen Sorfdjriften entjprechcnbc

flnroenbung.

§ 12. 55er ©enoffcnfcgaft«=Sorftanb beftegt au«

a) einem Sorfteger,

b) einem SteDoertreter be« Sorfteger«,

c) fecg« weiteren Seifigem.

'Sie Sorftanbömitglieber beflciben ein Ggrenamt.

?II« Grjag für ?lu«lagen unb 3eitöerfäumni« erhält

jeboch ber Sorfteger eine jögrlidje, oon ber ©eneral*

ocrfammlung feftjufegenbe Gntjcgftbigung.

Die ©fitgliebcr btä Sorftanbe« nebft fecf)3 ftcü-

sertretenben ©eififtern werben oon ber @eneral=

rcrjammlung auf fünf 3afjre gewählt. Die Sagl be«

’Perfteljer« unb feine« Stefloertretcr« bebarf ber

Äftätigung ber TUiffiegtäbebörbe.

fflnglbar ift jeber ©enoffe unb jebcr jur ?lu3=

Übung beb Stimmrechte« befugte Vertreter eine« ®e=
nofjeti, roeldjer im Sefige ber bürgerlichen Ggrcttred)te

ift Die Sah! ber Sorftanbämitglieber wie ber ftefluer=

teetenben Seifiger erfolgt in getrennten Saglganblungen
tot jebe Stelle. 3eber Sägler bat bem Scher ber

'fflcraloerfammlung münblidj uno ju ^SrotofoH $u

mißten, wem er feine Stimme geben will, Grgült im
elften Sagtgang eine Serfoti nicht mehr als bie

f>41jte aller abgegebenen Stimmen, fo erfolgt eine

(tigere Sa1)1 aoifegen benjenigen beibcit Serfonen,

wiege bie meiften Stimmen erhalten gaben. Sei

Stimmengleichheit entfefjeibet ba« Dom Sorfigenben ju

iu'henbe £o«.

Sagl burdh 3un'f äuläffig, wenn fein Siber*
ünnicg erfolgt.

§ 13. Die ©ewätjlten Werben oon ber 9luffiegt«=

be|örbe burch ^anbfdjlag an (Sibeeftatt oerpflicgtet.

3ur Cegitimation ber Sorftanbämitgliebcr unb
beten Stelloertreter, fowie jum Sluäwci« über ben

Eintritt be« galle« ber Stellocrtretung bient eine

"ejeheinigung ber ?luffi<gt«bcgörbc.

Der Sorftanb hüll feine Sigungcn unter Sorfig
5eä Sorfteger«, ber gleiche« Stimmrecht wie bie übrigen

'cuftanbSmitglieber gat, unb beffen Stimme im gall
btt Stimmengleichheit entfegeibet.

3*r ©ültigfeit ber gefaxten SBcfdjlüffc ift c« er«

'«bering, buh bie Sorfianbgmitglicber unter Angabe
ber öegenftänbe ber Serganblung gelabcn unb bafs

®'t Cmfcgluf? be« Sorfteger« minbeften« fed)«
' !

o;(tanb«mitglieber anwefenb finb. Ser am Gr;
litten oerhinbert ift, hat bie« unoerjüglid) bem

Sorfteger anAUjeigcn. Diefer gat aisbann einen ftefl=

oertretenben Seifiger $u laben.

fDiufi ber Sorftanb wegen Sefcglufiunfägigfeit jum
zweiten 3J?aIc jur Beratung über benfelben ©egen;

ftanb jufaminenberufen werben, fo finb bie erfdjicnenen

TOitgheber ohne fRürffidjt auf ihre 3«1)1 befchlugfägig.

Sei ber jweiten 3lifam>nenbcntfung foll auf biefe Se=

ftimmung au«brücflich ghtgeroiefen werben.

§ 14. Soweit nicht im Statut einzelne Ser=

waltung«befugniffe bem Sorftanbe ober ber ©eneral;

oerfammlung oorbegaltcn finb, gat ber Sorfteger bie

felbftänbige ficitung unb Serwaltung aller Ungelegen*

heilen ber ©enoffenjehaft.

3n«be[onbcre liegt iljnt ob:

a) bie Sluäjügrung ber oon ber ©enoffenlefjaft

gerjufte&enbcn Einlagen nach bem feftgefteHten

9Äelioration«plaite ju oeranlaffen unb ju beauf*

fichtigen;

b) über bie Unterhaltung ber Anlagen, fowie über

bie Säfferung, bie ©rabenrüumung unb bie

fftugung, Seacferung unb Sepflanjung ber an

bie ©räben anftofjeuben ©runbftüdsftreifen, bie

^»euwerbung, bie ßütung auf bett Siefen unb

bergleidjen mit 3uft 'mmul’9 beS Sorftattbe« bie

nötigen Slnorbnungen ju treffen unb bie etwa

erforberlichen 8uS}ührung«oorfchriften ju erlafjen;

c) bie oom Sorftanbe feftgefegten Seiträge au«ju:

fdjreibcn unb cin^u,jieheti, bie 3al)lungen auf bie

Raffe anjuroeijen unb bie Raffenocrmaltuug min*

beften« zweimal jährlich ju reoibieren;

d) bie Soranfchläge unb 3aljre«rechnungen bem

Sorftanbe jur geftfegung unb abnagme oorju*

legen

;

o) bie Scamtcn ber ©enoffendfaft ju bcauf=

fichtigen unb bie Unterhaltung ber änlagcn ju

überwachen;

f) bie ©enoffenfehaft nach aufjen ju oertreten, ben

Schriftwechfel für bie ©enofjenfchaft ju führen

unb ihre Urfunben ju umerAcidjnen 3ur

fchtiehung oon Serträgen hat er bie ©enegmigung

be« Sorftanbe« einjuholen. 3ur ©ültigfeit ber

Schräge ift biefe ©cneljmigung nicht erforberlich;

g) bie nach IKaggabe be« Statut« unb ber ?lu«;

führungSoorfchriften oon iljm angebrogten unb

feftgefegten Drbnung«ftrafcu, bie ben Setraa oon

30 3Karf jeboeh nidjt überfteigen bürfen, fowie

ftoften (§§ 7 unb 29) jur ©enoffenfehaftsfafje

einjiijichen.

§ 15. Die gcnoffcnfchaftUchcn unb bie in § 4 Slbf. 1

bejeichncten Dlnlagen werben nach ber gcrtigftcHung in

regelmähige Schau genommen, bie jährlich jweimal, im

grühjagr unb im ßcrbfte, ftattjufinben gat. Der Scgau»

termin loirb nadjSenchmen mit ber ?(uffid)töbchörbc unb

bem fDfe(ioration«baubcamten oon bem Sorfteger möglidjjt

oier Soeben oorljer anberaumt unb auf ortdüblicgc

Seife rechtzeitig befannt gemacht. Der Sorfteger leitet



440

bie ©djau. Tic übrigen VorftanbSmitglieber finb baju

einjulaben.

Auch bie anberen ©enoffect ftnb berechtigt, an ber

©djan teiljuneljmen.

TaS Grgcbnis ber ©djau ift in einem IßrotofoHe,

für beffen Aufbewahrung ber Vorfteljcr ju jorgen bat,

niebetjulegen. Tie Muffidjtsbeljörbe ift befugt, bie Ar;
beiten, welche nach tcdjnifdjem Grmeffen jur Unter-

haltung ber ber ©djau untertiegenben Mittagen not:

Wenbig finb, erforbettidjenfallä auf koften ber @e:

noffenfdjaft auS}üf)ren ju taffen. Über Vcfdjwcrbcn

S
jeu fotdhe Mnorbnungen ber Muffichtsbeljörbe ent=

eibet ber HegierungSpräfibent enbgüttig.

§ 16. Tic Verwaltung ber kaffe führt ein Hcdjner,

welcher non bem Vorftanbe auf fünf Qaljre gewählt

unb beffen Gntfdjäbigung Dom Vorftanbe feftgefteHt

wirb. Tie MujfidjtSbel)Brbe !ann jeberjeit bie GnO
taffung beS HedpterS wegen mangelhafter Tienftfüfjrung

anorbnen. TieS ift bei Aufteilung beS Heiners burd)

Vertrag auSjubebingen.

§ 17. Ter gemeinfamen Scfd)lufjfaffung ber ©e:
n offen unterliegen:

1.

bie SSaf)t ber VorftanbSmitglieber unb bereit

©teHocrtreter;

2.

bie geftfegung ber bem Vorftcher ju gewährenben

(gntfdjäbigung

;

3.

bie Saht ber ©djiebSridjter unb beren ©teil:

uertretcr;

4.

bie Abänbcrung beS Statuts.

§ 18. Tie erfte ,jur Vefteöung beS VorftanbeS

erforbertiche ©eneratoerfammlung beruft bie AuffichtS:

behörbe, toelche auch äu ben in biefer Verfammlung
erforbertieheit Abftimmungen eine Dorläufige Stimmlifte

tiad) ben glächenangaben bcs ©runbftürfSregifterS bet?

öenoffenfdjaftSgebictcS auf^uftetlen hat-

Tie weiteren ©eneralocrfainmlungcn finb in ben

gefefclidj uorgefdjricbencn gälten (§ 60 bc-3 2Saffer=

qeni>iienfchaftS=@e[cheS), minbeftcitS aber ade fünf 3afjn
burch ben Vorftef)er jufammenjuberufeu.

Tie Ginlabung erfolgt unter Angabe ber ©egen;

ftänbe bei Verhanblung burch ein öffentlich befannt

gu machcnbe-3 AuSfdireiben ber ©enoffcnjdjaft unb
aufjerbent burd) ortSüblidje Vcfanntmadjung in ben;

jenigen ©emeinben, bereu Vejirf bem ©eno|fenjchaft$=

gebiete gan3 ober teilnteife angeliört.

3tmfd|cn ber Ginlabung unb ber Verfammlung
mu| ein 3tt,ii(henraum Don minbeftenS jrnei 28od)cn

liegen.

Tie Verfammlung ift ohne Hiidfidjt auf bie 3°f)l

ber Grfchicnenen befdjlujjfähig.

Ter Vorftcljer führt ben Vorfifc.

Tie ©eneratoerfammlung fann auch 00,1 ber

3tuffid)iSbehörbr aufammenberufen werben. Qn biefem

gälte führt fic ober ber Don ihr ernannte Äommiffat
ben Vorfif).

§ 19. Tie ©treitigfeiten, toclche ^roifchen sDiit=

gliebern ber ©enoffenfehaft über baS Gigentum an

©runbftüdcn, über bas Veftef)cn ober ben Umfang »on

©runbgcrcchtigfeiten ober anberen HutjunqSrccbt« ct i

über ettoaige, auf befonberen HedjtStiteln beruh«: c

Hechte unb Vcrbinblidjfeiten ber Parteien entfiep:-.

gehSrcn $ur Gntfcheibung ber orbentlid)en ©erife

Tagegen werben alte anberen Vefd)werben, meid

bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©tnoffenii

ober bie oorgeblidje SPeeinträdjtigung einjetner ©enret

in ihren burch baS ©tatut begrünbeten Hechten

treffen, oon bem Vorfteljcr unterfudjt unb entfdjir:

foroeit nicht nach bem ©tatut ober nach gejeffct

Vorfdjrift eine anbere ©teile jur Gntfcheibung berufesr.

©egen bie Gntfcheibung beS Vorfteljerä fleht, iw

nicht eine anbere Setförbe auSfdjliefilidj juftänbij

jebem Teile bie Anrufung ber Gntfdjeibnng eines SdhcNi

aeridjts frei, welche binnen jmei SBodjen, Don bet ft

fanntmachung beS Vefcbeibes an gerechnet, ich:;' :

bei bem Vorfteljer angcmelbct werben map. Tie ?i.

biefeS ©erfahrene! finb bem untertiegenben Teile

«

juerlegen.

TaS ©chiebägericht befielt au« einem Vornfcr

Weldhen bie Muffichtsbeljörbe entennt, unb anä pi

Seifnern. Tiefe werben tiebft jwei ©teHtxrtteten

bfer ©cneraloerfammlung nach ®to&gabe ber f

fehriften beS ©tatutS gewählt- 2Bät|tbür ift jeber, 51

in ber ©etneinbe feines SBoljnottS ju ben äffenelrda

©emeinbeämtern wählbar unb nidjt fDtitglieb ber H
noffenfehaft ift.

SSirb ein ©chiebärichter mit Grfolg abgelehnt, 'i

rüber im Streitfälle bie Muffichfc&behörbe enb;j.

entjeheibet, fo ift ber Grfafcmann aus? ben gm:.,

©tellocrtretem ober erforberlichenfallS auS ben

baren ©erfonen burch bie AuffidjtSbehörbe ju M

ftimmen.

§ 20. Tie Don ber ©enoffcnfdjaft auegtb«;

©efanntmachungen finb unter ihrem Hamen (§ 2) (

erlaffen unb oom ©orfteher ju unterjeiihnen.

Tie für bie tifcntlichfeit beftimmten Scf-

machungen ber ©enoffenfehaft werben in bai Sie -i

blatt bes ÄreifeS ©omft aujgenommen, fofern nid: M

ortsüblidhe Sefanntmadjung allein burch biefeS £tßf

Dorgefdjriebcn ift.

§ 21 . ©oweit bie Aufnahme neuer ©enoffm

"

auf einer, bem § 69 beS 29aftergcnoffcnfchaftä:(9ctr;

!

entfpredjenben redjtlichen Verpflichtung beruht, fon'j

auch im Söege ber Vereinbarung auf ben Antra.; > I

Mufjunehmenben burdj einen ber 3uftimmun i!

AuffichtSbehörbc bebürfenben VorftanbSbefchluptrfr.i :

Utfunblich unter llnfcrer ^öchftcigent)^-
’

;

llnterfdjrift unb beigebrneftem königlichen ynfiegd

©egeben Hamburg, an Vorb Di. 2). „.fiohenjcUc"

ben 21. 3uni 190a
(L. S.) ge,

3
. thMItjelm R.

ggeä- ®efeler. t». 21 rnim.

SBefanntmaihnngen unb tBerorbnuagen
Bon ^e'ttfnlbchörben.

717. Auf ©runb beS § 1 ber GijcnbahmSta r '

VetriebS^Orbnung Dom 4. Hooember 1904 (Hetch=5';
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1904 3?r. 47 ©. 387) ift mit ßufthnmung bcS 5Reid)8=
|

SifcnbahmAmteä bie 2lm»cnbung bet • ®e>
ftimtmingeit für bie ftebenbafinen auf bie

l<rifenba^n »on ©entfchen nad) Birnbaum oom
Jage ber Eröffnung bcS SBetriebe« ab »on mir genehmigt

roorben. Die nad) § 77 ber SBetriebe-.Crbnung jur

ftufiechterhattung ber Orbnung innerhalb beS 23afjn:

gebieteS unb bet ber Aeförberung bon ^krfotteit urtb

Satten in Ergänjung ber §§ 78—81 ber SBetriebS=

Crbnung^uerlaffenbenSnorbnuttgen berAahnPerwaltung

werben burrf) ÄusSljang in ben ©arteräumen nad) Blaff;

gäbe beä § 83 ber ®etrieb$=Drbnung befannt gemalt
werben.

Aerlin, ben 12. 3uli 1908.

Der 9R in ift er ber öffentlichen arbeiten.
ID. 13411. (3136/06 I Eb).

7 IS. 3m Aerfeljr jWifchen Deatfchlnnb unb
Mu^ianb (mit Ausnahme non ginnlnnb, bejitglid)

beffen c$ bei ben beftef)enben löorfd^riften oerbleibt) lönnen

1’afete oom 1. Sluguft ab mit tünchnähme bis

HOO Warf (in IRufjlanb 400 SRubel) belaftet werben.

Tie :Mad)nafjmepafete im Aerfcfjt mit SRufjlanb müffen

iiantiert werben, unb jwar Ijaben bie abjenber neben

bem ^orto für eine gleichartige Senbung ohne 3lad)=

na^me eine 9iad|nai)megebtii)r gu entrichten, bie in

leutjdjlanb auf 6 tßf. für je jwei BJarf unb jebenM nott jwei 2Jlarl, minbeftenS 20 Af. feftgefe^t ift.

5er ©etrag ber 9fad)naljntc ift Dom Abfenber

tn ber ©Währung be$ älufgabigebietä, bei

'fafeten nach SRufjlanb alfo in beutfeher meicfjSroäijrung,

mjugeben; bie SKarffummcn finb au|er in /fahlen auch

m Audjfiaben (mit lateiijifd)er Schrift) jic oermerfen.

3m gafle ber Einlöfung ber Nachnahme wirb bem
Sbfenber ber »on ihm angegebene Actrag ohne “Jlbjug

bnrrh ©oftantoeifung überfanbt. auf ben 9iact)>

nahme>©oftantoeifungen ©udjungdnumntern
ober ftaffenjeidjett bcö tlbfenberö erfichtlich ju

machen, ift im Sertehr mit SRufslarib nicht angängig.

Aetlin W 66, 13. 3uli 190&

5er Staats felr etär be$ 3Reich8:^oftamtS.

3 a. fiobclt.

719. ©efanntmachung
über bie Einlösung bet 3in4frtieinc unb ben Acjug
«euer ^insfeheinbogen ber preuftifehen Staatsanleihen

unb ber Scid)Sjrf)utbDcrfcbtcibungeit.

I. 1. Die 3'n8f<hciue ber ptcufjifdicti Staats»

i*ulb unb ber SRcidiSfdjulb werben bis auf weiteres

Mm 21. beS bent gälliglcitstnge »orangebenben 'IRonnts

cingelBft

turd) bie StaatSfchulben-XilgungSfaffe in BerlinW 8,

Daubenftrafce 29,

butef) bie ftönigUche Seehanbluitg (Sßreufiifcbo Staats«

!

bent) in Aerlin \V 56, Siarfgrafcnftrafie 46 a,

butd) bie 'ümifpfcbe /fentralgcnoffenfchaftsfaffc in

©erlin C. 2, am ßcuflhaufe 2,

burd) bie SHeicbSbantbaupttaffc in Berlin W 56,

Oägerftrafje 34, alle SReid)Sbauthaupt* unb '.Reichs*

banfftellen unb alle mit S'af[eneiitrid)tung Per»

fehenett SReichSbanlnebenfteUcn,

burch alle prcufjifchcn SRegierungShauptlüffen, ftreis*

lajfcn unb hauptamtlich »crwalteten gorfttaffen,

burdi bie pteuftifchcn Cberjolllaffen, *N

butd) alle pteugijefjen 3»Utafjen, fofern bie »ot*

hanbenen Aarnuttel bie Einlöfung geftatten, fowie

burch biejenigen Dberpoftlaffen, an beren Si() fid)

leine SReicbSbanfauftalt befinbet.

2. Die 3in«id)ciiic ber SHcichäfchulb werben ferner

cingelöft in Aapem oon ber ftöniglichcn .jjauptbanl in

'Nürnberg unb ihren {amtlichen Filialen,

in Sachfen »on ben ftöniglidjen AejirlS*

fteuercinnahmen,

in ©iirttemberg »on ben Königlichen

ftameralämtern,

in ©oben »on ber SDtehrjahl ber ©roft*

herjoglichen ginanj- unb .tmuptfteuer*

ämter,

in Reffen »on ben ©ro&hersoglichcn Ae*

jirlSlaffen unb Steucrämtetn,

in 3ad)fcn-5öeimar »on ben ©ro&herjog-

lieben SRedinungSämtem,

in Elfafj-Cotbringen »on ben ftaiferlichcn

Steuerlaffen,

in ben übrigen AunbeSftnaten »on »erfchiebenen »on

ihnen befannt gegebenen ftaffen.

3. Die 3'«8fcheine ber prcufjifchcn StaatSfehufb

unb ber SRcichSfcfiuIb Jönnen in iffreufjnt allgemein ftatt

baten ©elbcS in Zahlung gegeben werben bei allen

hauptamtlich »ermatteten ftaatlichen ftaffen, mit Aus-

nahme bet ftaffen ber StaatSeifenbahneerwaltung,

fowie bei Entrichtung ber bureb bie ©emeitiben jur

.^ebung gelangenben bireften StaatSfteucm. Er-

mächtigt, aber nicht »erpfliebtet $ur Annahme an 3ah,ung
ftatt finb bie IReicbSpoftanftalten.

4. Die 3inSfebeine finb ben ftaffen nad) Akrtab-

fdmitten georbnet mit einem SBerjeidntiffe »orjulegen,

in welchem Stüdjahl unb ©etrag für feben SBcrtab*

fchnitt, ©efamtfumme fowie SRamen unb SBopnung beS

EinlicfeterS angegeben finb. Aon Vorlegung eines

Aerjeid)niffeS wirb abgefehen, wenn es fid) um eme
geringe Aiyatil »on 3i*1ä*fd)cinen panbelt, beren ©ert

ieicht ju iiberfeben unb feftjuftellen ift. Formulare ju

ben Aeräeidmiffen werben bei ben beteiligten ftaffen

»orrättg gehalten unb nach Stebarf unentgeltlich »crab*

folgt . ©eiliger gefchäftsfunbigcn Aerfonen wirb auf

©unfeh »on ben Saffenbcamten bei Aufftcllung ber

Actüeidpiiffc bcreitwilligft ^»ilfe geleiftet werben.

5. ©ne Cuittung über bie gegen 3w8fd)einc er-

folgte 3ahlung wirb nicht erforbert.

6. 3ft bie EinlöfungSflellc an ben 9teid>Sbanlgito-

»erfehr angcfchloffen, fo fann auf ©unfdi beS Empfangs-
berechtigten ftatt ber Aarjablutifl bie Übcrweifung beS

EinlöfungsbettagcS auf ein iReichSbanfgirofonto erfolgen.

Aon ber Übcrweifung beS EinlöfungSbctrageS wirb bem
•piibnbcr bes betreffenben ftontoS, fofern nicht bie

Ubetwrifung auf bas eigene ftonto beS EmpfangS-

an

Drten

ohne

IReidjS-

baitl-

ait-

ftalt.
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berechtigten erfolgt, unter Satnbaftmadiung be» (enteren

SEenutni# gegeben. Soften hierfür merben bem
©mpfang#bcred)tigten nicht in {Rechnung geftetlt.

7. Sei Überfenbung be# ©inlöfung#betrage# bunt)

O'e Soft trogt ber ©mpfängcr'ba# Sorto.

n. 1. ®ie Ausreichung neuer 3in#fd)einbogen ju

ben ©chulboerfdtteibungcn ber prcufiifdien ©taat#-

anleibcn unb ber 5Retch#anleihen erfolgt gegen ©iti-

lieferung ber jur Abhebung berccbtigenben ©ntcuerung#»

fcfjeine (3in#fcheinliften, Amoeifimgcn, Xalon#) burdi

jämtliche unter 1 1 aufgefiihrte 3in#f<hcineinlöfung8-

(teilen mit Au#nat)mc ber ©taat#fchulbentilgimg#faffc

unb ber {Reid)#banfbauptfa[fe. ffür Stettin unb Sororte

toetben bie neuen Sogen, forocit nicht bie Sermittelung

ber königlichen ©cehanblung (Sreu&ifchcn ©taatsbanf)

ober ber ^JJreufjifchcn 3entralgenof|cnfd)aft#taffe in

Anfptudi genommen wirb, unmittelbar bunt) bie kon»

trollc bet ©taat#papiere in Serlin ©2B. 68, Cranien*

ftrafje 92/94, au#getcid)t. ©benfo fönnen Staat#-

gläubiger, welche im Au#lanbe wohnen, neben ben

anberen Au#reid)ung#ftelleu auch bie Kontrolle ber

©taatopapierc für bie Ausreichung ber neuen 3'n3‘

Idieinbogen in Anfprud) nehmen.

2. Sie neuen 3'n*Wc'n^0flen P ben Sd)ulb=

oetfd|rcibungcn ber '.Rci(b#anicif)cn fönnen ferner

burd) Sermittelung [amtlicher unter 1 2 aufgefüfjrten

3in#fd)eineinlöfung^ftellen bezogen roerben.

3. 'Jte ®rneuerung#jd)einc finb oon ben Sefibem
mit einem Scractcbni# einjureichen, ju welchem Sor«

brude oon ben Au#md)ting#fteUen unentgeltlich oerab

folgt merben. ®e Au#reid)ung#ftelle erteilt bem
©inlieferer eine ©mpfangöbefcheinigung, welche bie I

©tädjahl ber eingclieferten ©mcuerungöfdjeine unb ben

©cfnnitwcrtbetrag bet jugebörigen ©chulbperfchrei-

bungen ohne bereit Stummem ongibt. Sei ber ©mpfang-
nähme ber neuen 3' tl^chembogen ift biefe ©mpfang#*
befchciitigung, nachbem bet ©mpfangsbrreebiigte ben

boruntet befinblidjen Duittuugöentwurf oolljogen hot,

jurürfflugeben.

l
> 4. S8ünfd)t ber ©ittlicfcrer bet ©meuerung#fd)eme

eine bie Stummem ber Schulbberfchreibungen ent»

holtenbe ©mpfang#befcb>ütigung, fo hat er ba# Ser-

äcicbm# boppclt ein}ureichcn; bie eine Ausfertigung

wirb bann, mit ber ©mpjang#bcjd)cimgttng ber Au#-

reichungoftelle berfehen, fogleid) juriidgegcbcn unb ift

bei bet Abhebung ber neuen 3>n#fcheinbogen, ltndibcm

ber ©mpfang-jberechtigte bntauf Quittung geleiftet,

Wiebet abjuliefcrn.

5. 3m ©chalterberfehr bet Montrollc bet Staat#»

papiete werben ben ©inteichern ftatt einet fönnlichen

Gmpfangöbcfchcinigung auf töunfdi numerierte

.

©mpfangsmarfen au#gct)änbigl, gegen beten {Riidgabe

bie Serabfolgung ber neuen 3'n#f<hcinbogen erfolgt
.

'

6. SÖeniger gefchäft#funbigcn Seriellen wirb bei

bet Aufhellung ber Serjeichniffe oon ben Siaffenbeamtcn

bereitwilligit .vnlfe geleiftet Werben.

7. Sterben bie neuen 3<n#fchcinbogen nicht un*
j

mittelbar bei bet Au#reühung#ftelle in ©mpfang ge-

nommen, fo gefd)ief)t ihre 3ufenhung unter ocl

Stertangabe, fofem nicht hierüber bon bem ©mpfouij
berechtigten anberweite Seftimmung getroffen tr- j

al# portopflichtige ‘Jicnftfadte auf (Gefahr unb Shr:,i

be# ©mpfänger# burdi bie Soft. 3m Serfefjre mit r
ftontrolle ber ©taat#papiere gilt für Setlin unb !!n

gebung als Segel, bah bie ©meuerung#fchcine oon r

Staatögläubigern persönlich ober burdi einen Sec
(ragten überbracht unb bie neuen 3in#fd)eine am ©du:

.

in ©mpfang genommen merben. Tie Kontrolle

©taatopapiere Wirt) aber etwaigen anbenoeiten 38M--1
be# Sublifutn# uad) 3Röglid)fcit {Rechnung tiec

III. Xic ,1t affenbeamten finb gehalten, bem fe
tum über bie für bie Staat#- unb Seicb#fchulbM.

mafjgebenben Scftimmungen bereitwilligft Sfefcri

ju erteilen, i)t#befonberc auch, infomcit e# fich um :j

©inlöfung unb bie ©rttcueruug oon 3m3i<heinen,

©rteilung oon ©rfagftiiden für bejdiäbigte =e
oerfchreibungen unb 3in#fdtcinbogen, abhanben
tommene ober oemichtete ©chulbbrrfchreibungen ju

©chafanweifuitgen fowie um ba# prcuftifche Ster;

fdjulbbud) unb ba# Scid)#fd)ulbbuch hanbe». fibet 3-j

ju ihrer Äenntni# gelaugenben Sermögenöangclr
heiten ber ©taat#gläubiger hohen bie Scamten .

üerbrüchliche# Stillfchweigen ju wahren.

Serlin, ben 3. 3uli 1908.

königlich S^euhijchc
^auptbcrwaltuug bei ©taatdfehulb i

unb Scid)#fchulbenbetmaltung.
1. 1322/11. 416. gej. 0. Sifthoffehouftn.

spefanntmathnngen unb tCcrorbnungen
»on ^ropingialbehflrbcn.

720. tpoUjeibevorbnung (ba»30.3»lil9^i

betreffenb Sufftcllung, Scfchaffenhcit unb Sen

bon beweglichen Mrafrinnfchinen. (Sewegtid)'

Xampfteffcl unb Wotoren.)

Suf ©runb ber §§ 6, 12 unb 15 bc# ©efebe: -M
bie Solijeioerwaltung Pom 11. Slärs 1850 (©i.*2 i

388) unb ber §§ 137 unb 139 be# ©efefce# über >

Allgemeine 2anbe#»erwalrimg oom 30. Juli H
(©.-©. ©. 195) loicb über bie Aufflellung, Seichaffetn !

uub ben Setrieb oon beweglichen SUaftmaidn;

(Seiocglichen Xampflcffeln uteb 'Uiotoren) für t 1

Umfang ber Srooinj Sojen unter 3uf1 i ,llinun5
'

StoDiniialtal# nad)ftel)enbe Solijcioeiorbnung crlcrifc

A. SeWcgltche lampffefftl.

©cltuicgähereid) ber Soliicioerpü
nutig in bejug auf bewegliche Sam fi-

te [fei.

§ 1 .

'Jen Seflimmungeit biefer Soliseioerorbmina i:"

alle beweglichen Jampffeffel untenoorffn, fotoct
1

nicht boriibergehenb auf fchtoimmenben unb un Sur-'

beweglichen Sauten aufgeflellt fitib ober ,iut Seimf'“ :

auf feften ©chicnenmcgen (Sofomotiofeffcl für (W
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ihnen, Nebenbahnen, fileittbafjnen, ©riDatanfd)lufj'

ihnen, £veij!cffel in (Sifenbahnwagen, StofsauSbriid-

ofdjinen, Sltanwagcn, Xtodenbaggcr ufrn.) ober pr
lenen gortbemegung ohne Sdiiencnroege (j. 23.

ampfpflüge) ober für Xampjfeueriptibcii beftimmt

ib.

n betriebnab me beroeglidjcr X a m p f
-

f c f f c 1 .

§ 2 .

I. Xie ©eft&er ber ltad) § 1 unter biefc ©olijei*

Torbnung fallenbcn beweglichen Xampffeffel ober

ren SteUDertreter haben bet für ihren 2Bot)tt}ifc p»
obigen DrtSpolijeibebörbe unb bem pftänbigett

’iielpjrüfer oon jcbent $u- unb Abgänge ber ihnen

hörigen, pm ©etriebe beftimmten beweglichen Xampf-
jfol binnen einer SBodje fd)riftlid) ober münblicb

tjeige p erftatten.

iöei bet ©itjeige finb anpgeben:
1 .

3.

bie ©erweubungSartcn beS beweglichen Xantpf-

feffelS;

ber Inhalt beS fteffelfdfilbeS;

ber geitpunft unb bie ©rt ber lebten im iHe

mjiotiSbucbe beS beweglichen XampffeffelS ein

getragenen Unterfuchung ober, falls an bem

5
ber Xiiren finb minbeftenS auf 1,5 'Dieter über bem

gufjboben feuerfichcr herpftetlen. fie&terer muff gleich-

falls feuerfidjer fein. Xie Xurdifühtung oon XranS-

miffionSwellen burd) bie XrenmmgSwanb mu& feuer-

jicher abgebidjtet werben. Xreibriemen, welriie burch

joldje 28iinbe hiuburch geführt werben foUen, finb mit

|

saften p umfcbliefjcn, foweit fie in ben SHäumen mit

leidet entpnblichem Jnhalt laufen.

III. Xer ©d)ornftcin beweglicher Xampffeffel, bie

innerhalb oon ©ebäuben betrieben werben, muh fo

hod) inS gteie geführt werben, bafs feine ©usiminbung

bei weicher ©ebachung anftofjenber ©cbäube minbeftenS

5 Dieter, bei harter '©ebadpng minbeftenS 1,5 Dieter

über bie girflen ber Xadtfläcben hinauSragt. Stenubare

©egenftänbe miiffen oon metallenen lUauchtöhren

minbeftenS 0,5 Dieter entfernt bleiben. Xiefer ©bftanb

fann bei ber Xurdifühtung burd) baS XadS auf 0,25

Dieter ermä&igt werben, Wenn bet Musfchnitt im Xadje

eine aSlechoertleibung erhalt.

IV. © u f freiftehenbe, prooiforifche
©retterfchuppen pm

L
3d)upe beweglid)cr

Xampffeffel finben finngemäjj bie ©eftimmungen

bcs ©bfafccS II unb bie beS ©bfafceS I bann ©nwenbung,

wenn ihr ©bftanb non benachbarten ©ebäuben mit

Steffel noch bem tteoifionsbuebe 'noch leine Unter- entjünblichcm Inhalt ober weicher Xachung, oon

^—*-— “
- =-. - öct Schobern ober Dlieten weniger als 5 Dieter beträgt.

fuchung ootgenommen ift, ber 3c'tpuntt

Abnahme.
23ei ©bgangSanjeigen ift aufjerbem anjugeben,

weffen ©efib ber abgemelbete Steffel übergeht.

II. (soll ein beweglicher Xampffeffel in bem ©e«

c* einer anbeten DrtSpolipibehörbe ooriibcrgebcnb

‘Betrieb genommen werben, jo ift biefet ©el)örbe

in bem ©efiber ober einem oon ihm beauftragten

rclloertreter oor ber Eröffnung beS ©etriebs ©njeige

iter Eingabe ber Stellen, an welchen bet ©etrieb

ittfmben foll, p erftatten.

ufjiellung ber beweglichen Xampf-
feffel.

§3.

I. Xer ©etrieb unb bie ©ufftellung gehegter

meglicher Xampffeffel innerhalb oon © e -

äuben mit weichet ©ebadjung ober

•Räumen mit leicht entpnblichem 3uhflIt ift oerboten.

eträgt bie juläffige Xampffpannung beS Steffels mehr

6 6 'iftmofphäten Überbrud ober bas ©robuft aus ber

ei^fläche in Duabratmetem unb ber pläffigen Xampf-
aiuiurtg in ©tmofpbären Überbrud mehr als 30, fo

irf ber ©ufftelluugSraum webet überwölbt fein, noch

ne fefte ©alfenbede haben.

II. Xer ©etrieb unb bie ©ufftellung gehegter

möglicher Xampffejjel in 21 n b a u t e n oon © e -

äuben mit weicher ©ebachung ober in

Säumen, bie neben folchen mit leicht entpnblichem

abalt liegen, ift nur geftattet, wenn eine feuerfid)erc

Lcunungswanb bothanben ift. Xie übrigen Um-
ijfungSwonbe beS ©ufftellungSraumS einjchliefjlich

V. ©ei ber ©ufftellung geheijter beweglicher

Xampffcfjel au&etbalb oon ©ebäuben finb

nadiftebenbc Entfernungen beSlKaudirobreS unb ber pt
§eipng bienenben Xeile beS Steffels einphalten:

a) oon ©ebäuben mit feuerficheren UmfaffungS-

wänben unb harter Xachung

minbeftenS 1 Dieter oon ber Xrauffonte, fofetn

bie ©ebäube feine leicht entpnblichen

©egenftänbe,

minbeftenS 3 Dieter oon bet Xraujfante,

fofern jie foldie ©egenftänbe enthalten;

b) oon ©ebäuben mit nicht feuerjichetenUmfajjungS-

wäitben ober mit weichet ©ebachung minbeftenS

5 Dieter oon ber Xraujfante:

c) oon Schobern, Dlieten, §olporräten, ©Salb«

beftänben minbeftenS 5 Dieter.

Xie oorftebenb angegebenen Entfernungen gelten

für bie fteipng ber Steffel mit SiofS, Stcinfohle unb

Steinfohle-©rifetts. ©Serben pr Neuerung ©raun*

fohlen, Xorf, ftols ober anbere pm gunfenroerfen

ncigenbe ©rennftoffe benuht, fo finb minbeftenS bie

hoppelten Entfernungen einpbalten.

VI. Xer ©etrieb beweglicher Steffel auf ö f f ent-

l i cb e n ©Segen ober in geringerer Entfernung

als 5 Dletet Don benfclben ift nur mit befonbeter ©enef)-

migung ber DrtSpolijeibehörbe pläffig.

VII. Xie Umgebung beweglicher Xampffeffel ift

beim ©etrieb in einem Umtreife oon minbeftenS 5 Dieter

oon anberen als pr \ieipug beftimmten leicht ent-

jünblidjen ©egenftänbeu frei p halten.
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Sefd)üffenheit bet beweglichen
Dampffeffel.

§ 4 .

I. Jeher bewegliche, mit feften Srennftoffen ge*

tjeijte Dampffeffel muß oerfehen fein:

1. mit einet wirffamen ©iiuidjtung jut Vermeibung
bei gunfenauiwutfi, welche bet üluffidjt bei

Steffelprüferi unterliegt. Soweit bie angebrachte

Vorrichtung nicht bereitst Dort ber 3entralbet)örbe

alä eine wirffamc Einrichtung im Sinne bie(er

Volijeioerotbnung anerfannt worben ift, pat

ber Sefi&er bei beweglichen Dampffcffeli bie

3uberläffigfeit bcm juftänbigen fteffeiprüfer nach'

juweifen;

2. mit einem burd) eine M tappe oerfd)lief}baren

9lfd)enfalle. Soweit bie Sauart ober bie

Setriebiweife bei Steffel« ei geftatten, foll ein

Slfdjenfaften angebracht werben, ber, [olange

fiep glühenbet Srennftoff auf bem SRofte befinbet,

mit SBaffer gefüllt ju halten ift.

Setrieb ber beweglichen Dampf*
leffel.

§5.

I. 9(n ber Setricbiftätte beweglicher Dampffeffel

finb unter Verantwortung bei Sefifceti ober feinei

Stelloertretcri bereit ju halten:

1. bai SReoifionsbucf» mit bet ©enehmigungiurfunbe
unb ben jugepörigen 3enhnungen, ber Sefcprei*

bung fomie ben Sefcheinigungen übet bie Sauart*,

3Baffetbrucf*unb9lbnahmeprüfungober beglaubigte

Slbfchriftenbiefer Vapierejbiefefinbbenjuftänbigen

Seamten auf Verlangen öorjulegen;

2. bie Dicnftoorfchriften für Dampffeffelwärter in

bet behbrblict) anetfannten Raffung unb ein

Slbbrud biefet S°'1ä f>w ctl>fbnung für ben Steffel*

Wärter.

II. geplen bie unter 1 1 unb 2 bejeidjneten fieffel*

papiere ober enthält bai SReoifionibud) feinen Set*

merf über bie im lefctoerfloffenen Vecpnungijahr aui-

geführte IjMlfung, fo fann bie Sß°li3e'behörbe ben Se*
trieb bii auf meiterei unterfagen.

§ 6-

I. Die Speifeoonidjtungen beweglicher Dampf-
leffel jinb mäptenb bei Sctriebi mit 'Saiferbepältetn

bon hinreichenbem Inhalt ober mit natürlichen SBaffer*

entnahmeftellen (Deichen, ©afferläufcn ober bergt.)

betriebifähig Detbunben ju halten.

II. Xet Schornftein in Setrieb befitiblicher be*

weglicher Dampffeffel ift minbefteni alle 4 Soeben,

bie Siauchtammer, foweit eine folche oothanben ift,

oor jeber erneuten 3nbetriebfefeung bei Sieffeli ju

reinigen.

III. 3n bet Stahe in Schrieb befinblidjer SJtafdjinen

ift eine genügenbe 3aV üon fiöfdigeräten bereit ju

halten.

§ 7.

I. Die Sebienung beweglicher Dampffeffel bar

nur erfahrenen, suoetläffigen männlichen ©arten

im Dllter oon minbefteni 18 Jahren anoertraut mertn

welche bie jur Sicherheit bei Setriebi erforbethicr

Vorfehrungen unb erlaffenrn Seftimmuugen lenim

unb aiijumenben oerftehen unb ber beutfepen Spraa

in Sott unb Schrift hinteidjenb mächtig finb. I

iteffelmärter haben bei ben Steffelunterfudmngen Sn

juftänbigeu Steffelprüferu ihre Saephmbe nachjunwi

II. Der Steffelwärter muß ben Steffel wähl«

bei Setriebei unter ftänbiger Ülufficht halten.

III. Vor ber gortbewegung beweglicher s<

auf öffentlichen ©egen unter Dampf hat ber Sons

ben Drucf -foweit ju ermäßigen, bah bai 'tlbblajen m
Dampf oerntieben wirb. Srforberlicbenfalli ift St

geuer oom SRofte ju entfernen.

IV. Dreten bei einer ber im § 4 bejeiepneten lfi>

richtungen gefahrbrohenbe SJtängel heroot, bie r

:

fofort befeitigt werben fönnen, fo ift ber Setriebiu-!:

nehmet unb au feiner Stelle ber Steffelwärter oerpfbet

ben Setrieb bii jur Sefeitigung bet Mängel einjuficiv

V. 'Jtach Secnbigung bei Setriebei barf ber Ser.

ben Steffel nicht oetlaffeu, beoor nicht bai Stennmeu
unb bie Ülfche erfaltet ober in geeigneter Seife uitm

Vermeibutig oon geuerigefahr gelöfdjt finb. Eber,

ift ju oerfapren, wenn bewegliche Steffel nach Seenbur, r

bei ©ebrauepi in bai Jnnete oon ©ebäuben geb::‘J

werben.

§ 8.

I. Senn bewegliche Dampffeffel in ber 3tähe i*

©ebäuben mit weicher Dachung, oon Schobern, SRitt

;

©albbcftänben ober anberen leicht entjünblicpen ©es
1

ftänben betrieben werben, fo muh bei flattern

ber Setrieb unter Seachtung ber im § 7 9(bf. V em*

haltenen Sorfchrift eingeftellt werben, fobalb eine QM:-'

für bie benachbarten ©ebäubc, Schober ufw. Stic

gunfenftug etfennbar ift.

II. Der Setrieb beweglicher Dampffeffel beth

bet Dunfelheit nur bei angemeffener Seiend)tune, r

jwar an feuergefährlichen Setricbiftätten nur mit «
•

fcplojfenen, gegen 3etbrechen bei ®lafei ju fehüpr

Seleud)tungiförpern erfolgen.

§9.
ffienn ein beweglicher Dampffeffel längere i :

hinburd) auf betreiben Setricbiftätte gebraucht n"ß

fo hat ber Setricbiunternehmer auf IHnorbnuiw : ;

Crtipolijeibehörbe biefenigen Vorfehrungen ju tref

'

welche geeignet finb, Scpäbigungen ober Seläftigun

ber Sßacpbatn, bei Vublifumi ober ber Scbceni

abjumenbeti.

B. Sewegliche Erplofionsmotoren.

9lufftellung ber beweglichen
fionimotoren.

§ 10.

I. Der Setrieb beweglicher öjplofümimotoien

eleftnfchcr ober Stompreffionijünbung (innerhalb r

©ebäuben) unterliegt nachftehenbcn Sefdiraithut;
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1. $ot bet Eröffnung beS '-Betriebe? ift bet DrtS«

polijeibeßörbe Mnjcige ju erftatten.

2. Oberhalb bet Hiotoren müffen löoljroerl unb leicht

entjünblicße ©egenftänbe minbeftenS 1,5 ra unb

feitlicß' minbeftenS 1 ra oon beit jut 3ünbung
bienenben leiten entfernt bteiben.

3. Sann baS MuSpuffroßr nicht in einen oorßanbenen,

nnbeten 3n)ecfen nicht bienenben maffioen Schorn*

ftein eingeführt raetben, fo tnufj cS aus bent

©ebäube ßerauSgeleitet raetben. '-Brennbare

©egenftänbe müffen babei oon bem Dioßre min*

beftens 0,5 ra unb Bon feiner Hlüitbuitg minbeftenS

1 m entfernt bleiben. Grfterer Mbftanb fann bei

bet Durchführung butef) bas ©ebäube auf 0,25 ra

ermäßigt raetben, roemt bet MuSfcßnitt eine Sied)*

oertteibung erhält.

4. ffeuerftellen bürfen in bem MufftellungSraum

unb ben bamit in offener ©erbinbuitg jteßenben

Säumen nicht beuußt raetben.

©erocgücße ©jplofionSmotoren, welche mit leichten

Stohlenroafferftoffen ober mit offener 3*'nbung betrieben

»erben, biitfen innerhalb trau ©ebäuben nur in ab*

ericfiloffenen, ausjchließlirfi biefem 3rofde bienenben

linumen mit feuerficbeten ©Sänbeu unb Dcrfeti unter

Beachtung ber oorftetjenben 3*ffctl* 1 bis 4 unb bet

beiben leßten ©äße oon § 3 Mbf. 11 betrieben raetben.

II. ©eint ^Betriebe beraeglichet (fjrplofionbmototen

außerhalb oon ©ebäuben muß baS MuS-

tufftofjr Bon Hiotoren mit eleftrifcfjer ober Morn*

preffionSäünbung

oon Schobern, aWieten, äMbbeftänben unb anberen

leicht entjiinblichen ©egenftänben ober oon ber Drauf-

(ante oon ©ebäuben mit weichet Dachung minbeftenS

3,0 m entfernt bleiben.

'Serben bie Hiotoren mit leichten fioßlenroaffer*

hoffen ober mit offener 3'inbiing (©lüßrohr) betrieben,

fo finb minbeftenS bie hoppelten Mbftänbe einjußalten.

III. Die Umgebung ber Hiotoren ift beim betrieb

m einem Umfreife bon minbeftenS 3 m oon leicht ent-

tüublichen ©egenftänben frei ju halten.

IV. Die beweglichen gjrplofionSmotoren finb fo

aufjuftellen, ju betreiben ober mit foldjen ©orfeßrungen

ju oerfehen, baß ©djäbigungeu ober ©eläftigungeu

Ser Machbarn unb beS ©ublüums burch ©eräufch, ©erueß

ober 'Hauch oermiebeu toerben.

Sefcbaffenßeit bet beweglichen
S j p l o

}

i o n S tn o t o t e n.

§ 11 .

I. Die ©eßälter für flüffige ©rennftoffe an ben

Ifotoren müffen fo angebracht fein, baß eine gefährliche

inoärmung ber J^lüffigfeiten felbft bei anbauernbem
betrieb ausgefchloffeu ift. Die ©eßälter finb aus

roiberftaiibSjähigem ©auftoffe mit bichten ©etfchlüffen

terjuftellcn unb müffen einen erplofionsfichercn Ster-

'*luß erhalten, ber beim füllen nicht entfernt ju werben

braucht unb nur entfernt raetben barf, raenn ber Hlotor

außet ©etrieb ift. ©läfertte fvlüffigfeitsftanb-'Jlnäeiger

finb gegen ©etleßungen forgfältig ju febüßen unb
abfperrbar cinjuricßten.

II. Die Hiotoren finb mit einer geeigneten, gefahrlos

ju hanbhabenben Mnbreßoorrichtung ju oerfehen.

III. ©ei Hiotoren mit offener 3ünbflamme ift

um bie flamme unb bas ©lüßtoßt ein ©ifengeßäufe

anjubringen, beffen Hlünbungen mit engem Draht*

gcflcdjt abjufchließen fiitb.

IV. Das Mnlaßgcfäß oon beroeglichen Spiritus*

motoren barf nicht mehr als 1,5 1 ftlüffigfeit faffen.

©etrieb ber beroeglichen 6 j p l o
f i o n S *

m o t o r e n.

§ 12 .

I. TaS füllen ber ©eßälter für flüffige ©rennftoffe

an ben 'JJiotorcn barf nur mittels erplo|ionS|i<heret

.fjanblauuen oon ßöchftenS 20 üiter 3 ,lhalt ober mittels

gefdjloffcner Sohrleitung unter ©enußung flammen*
ftidenber gepreßter ©afe (j. ©. ftoßlenfäure) ober oon
oollftänbig bichten ©umpen, j. ©. Jlügelpumpen
erfolgen. 3n leßterem ffalle müffen bie Drucfroßr*

leitung unb fflügelpumpe feft mit bet beweglichen Shaft-

ntnfchine oerbunben fein. 'Das ©orratsfaß mit bem
©rennftoffe muß minbeftenS 3 'Dieter oon bem Hiotor

entfernt fein. Das (füllen ber ©eßälter barf nur beim

©tillftanbe ber Hiotoren unb bei foldßen jum ©etriebe

mit leichten S’ohlemuafferftoffen (©enjin, ©afolin,

Mapßtßa ufra.) außerbem nur bei DageSlicßt, Mußen-
beleucßtung beS Saumes ober bei eleftrijcßem ©lüßlichte

Borgenomnien roerben.

II. ©ei MuSbefferungSarbeiten an Hiotoren mit

eie ttrif eher 3*lnbung finb bie fieitungSbräßte aus

ben Stiemmen ju löfen.

III. ©eraegliche Hiotoren mit ©etgafem, bie burch

offene (flammen gcheijt roerben, bürfen in ber Mäße
leicht entjiinblicher ©egenftäube nicßt angelaffen roerben.

IV. ©er ©etrieb oon Hiotoren barf in ber Dunfelßeit

nur bei angemeffener ©eleud)tung unb jroat an feuer-

gefährlichen ©etriebsftätten nur mit gefdßloffenen, gegen

3erbred)eu beS ©lafeS ju fchüßenben ©eleuchtungS-

lötpent erfolgen, ©ei bem ©etriebe oott Hiotoren für

©enjin unb ähnliche leichte stoßlenwafferftoffe innerhalb

oon ©ebäuben müffen Sicßetheitslampen jur ©eteud)tung

oerroenbet raetben.

V. Mn ber ©etriebsftätte beraeglichet (frplojionS-

motoren ift ein Mbbrud biefet ©olijeioerorbnung jut

(Sinfiihtnahme beS SBärterS bereit ju halten.

fiageruug ber leichten ftohlenroaffer*
ftoffe jum ©etriebe oon SjcpIofionS-

motoren.

§ 13 .

Überfteigt ber ©onat an ©enjin unb anberen

leichten M'oßlenroafferftoffen, bie jum ©etriebe ber

Hiotoren befchafft werben, bieHlenge oon 200 Stilogramm,

fo bürfen biefe ©onäte nicht auf bem Hlotor geführt

roerben, fouberu finb befonbetS ju beförbem unb ju

II
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lagern. 3m übrigen muffen größere Wengen als

30 fiilogramm foldicr Jrlüffigfeiten unbcfdiabet ber '-Be>

ßimmungen in bcn §§ 11 unb 12 in eifernen gafferu

mit ejplofionSficßerem Verfcßluß minbeftenS 5 Weter

oon leidit entjünblicßeu ©egenftänben entfernt auf«

bemaßrt merben; Wengen über 300 Kilogramm biirfcn

nur uacß Anzeige bei ber CrtSpolijcibehörbc, unb stoar

im vvreieit in einer minbeftenS 20 Weter non ©cbäubett

ober leidjt entjünbließen ©egenftänbeu entfernten,

bidjt überbedten ©rube, bic au^umauern ober gut

abjsuftüßen ift, ober in bejonberen Schuppen mit ucr-

tiefter unbureßläffiger Soßlc bei (Einhaltung beSfelben

AbftanbeS betart gelagert merben, bnfs ber Kaum
innerhalb ber Olrube ober Vertiefung bie aufbemabrteu

glüffigfeitcu im ffalle einet Vefdtäbigung ober llnbicßtig«

(cif ber Vcl)ältcr oöllig 511 fafjen oerntag.

IV. Kraftfahrzeuge (Automobile), bic mi

Moßlenmafferftoffen ober eleltrifd) betrieb

fallen nidit unter bie Beftimntungen ber

B unb C biefer Bolijeioerorbnung.

C. eicttrifcß betriebene Wotoren.

I. Bemeglicße Wotoren biefer Art biirfcn ohne

Bejcßränhtng l)infid)tlid) bet Aufftellung betrieben

merben. Die Stromjuführung jroifdjen bet feften

i'eituug unb ben Wotoren muß burd) gut ijolierte unb

ifoliert aufgehängte Seitungen erfolgen. Anfcßluß«

faßen, Schalter, Mollettoren, Sicherungen unb Anlaffet

finb fo ju fcßftßen, baß oon benfelbeit feine Junten ins

ftreie treten fönnen. ftfür bie Aufotberungen au bie

Befchaffenßeit unb bie Benußung foldier Wotoren

finb bie jeroeitigen oon ben juftänbigen Behörben

erlaffenen Borfcßriftcn für bic Grricbtung eleftrifcher

Slarfßtomoulageti maßgebenb.
n. Au ber BetriebSftätte ift ein Abbrud biefer

Bolijeioerorbnuiig jur Ginfkhtnaßinc für ben SBärter

bereit zu holten.

D. Allgemeines.

§ 15.

I. AIS feuerfichere UntfajfungSroänbe im Sinne
biefer Bolijcioerorbnung gelten zurzeit neben maffiuen

unb Betonmänben »fiegelfteinfachmerfmäube, Wonier«,

unb Aabißmanbe, (Mips- unb Stunftfteinplattciimänbe,

fofern bie trugen bicht oerftridien jiitb.

II. AIS horte Bebacßungen im Sinne biefer Bet«

orbtutng gelten nur folcße, bei roelchen leine leicht

feuerfangenben Stoffe oermeubet merben. ©ut befanbete

Dachpappe gilt als horte Bcbadiuitg. 3fbe anbere Art

ber Bebadjung, bei melchet leicht entjünbliche Stoffe
in irgenb einer 'IBcijc oermenbet merben (z.

'-8 .

bachung mit Strohbodenunterlagen, Schilf«, Soßr«,

Slroß, §olj* unb Sdßnbelbacßuug), gilt als rocicßc

Bebacßung.

I. Jür bie Ginhaltuug ber Borfdirifteit birc-

Berorbnung über bie Aufftellung unb ben Bernd

bemeglidjer Straftmafcßincu ift neben beut Beftio:

unternehmet ber oon biefem beftellte härter uewrj

mortlid). AIS BetricbSunterueßmer im Sinne bic«

Bolizeioerorbnuug gilt berjenige, für befjeu äfedmuri

unb ©efaßr ber '.Betrieb ftattfiubet.

II. gilt bic Ginhaltung ber Borfdpriften btcjfl

Berorbnung über bie 3nb‘’tticbnahnie unb he

fdKtffenßeit ber bemcglicßen Straftmafcbincn finb tu

Befißer ber Wafd)ine, unb menn bies Vereine fei,

bereu Borftanbsmitgliebcr oerantmortlid).

III. Die SEÖärter bemcglicßer Mraftmafcßinen ftD

oon ben nach Abf. I unb II junäcßft oerantio.u

ließen Betfoneu fomcit erforberlid) oor ber J»

betriebuaßme mit ber Bcbienuug ber Wafcßine El

ben oorfteßenben Borfcßriften oertraut ,ju matte»

§ 17.

Ausnahmen oon ben Borfcßriften biefer ^oliw

oerorbmtng fantt ber fiaubrat, iit Stabtfreifen unb to|

ju einem Sanbfreife gehörigen Stabten mit 01

als 101X10 Ginmoßnern bie Crtspolijeibehörbe

mäßrett.

§18.

3umiberßanblungcn gegen bie Borfcßriften bic«

Berorbnung merben, fofern nidit anbere Slrnjr.

feßrifteu Blaß greifen, mit ©elbftrafe bis ju 6U Iti

beftraft, an bereu Stelle im llituerntögensfalü er:-

fprcd)cube fiaft tritt.

§19.

Diefe Voliäfioetotbuuiig tritt am 1. Cftober !*

unter Aufhebung aller früheren, bettfelbett ©egein>' 1

betreffe.nben B.etorbnungen in straft.

'Bojen, bcn 30. 3uui 1908.

$ e r £> b e t « B r ä f i b e n t.

3. V. Iboii.

3.«Ar. 104/08 P. R.

III. Den Bftroleum* unb Benzinmotoren int

Sinne biefer Bolizeioerorbttung merben folcße, roelcße

mit anbeten Slolilenmafferftoffen betrieben merben,

gliedigeftellt. Als leidße Stoßlenroafferftoffe gelten

foldie mit einem Gutjlnmmungspunft unter 21 0 G.

Borfteßenbe Bolizeioerorbttung mirb mit bm
1

ßinjufügett jur öffcittlicßen .Kenntnis gebracht,

bamit bie Bolizeioerorbttung oom 18. 3utii 1883, tt

treffenb bie Aufftellung unb ben Betrieb betofftluh 1

Sofomobil-Dantpffcffcl ('Amtsblatt S. 191/192), tw

1. Cftober 1908 ab aufgehoben toitb.

'Bojen, ben 20. 3uli 1908.

Der SKegieruugS'Bräjibent
äraßmer.

3-«Ar. 920/08 I. 0. J.

721. Die itacß bem Aunberlafje oom 9. 3“li lS"‘

— Win. --Bl. 227 — attjäßrlicß im 3annar fflßu

fleUcnbeit Verjcießttiffc ber an bie Stöniglicße SMWioctic'
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in ikrlin uttb an bie Uiüoeifitätebifaüot^cfcn ringe;

lieferten Xrucffdjriften bet 94t“I)örben finb fiinftig nicht

mefpr bem .jperrn 3J?iniftet bet geiftlichciu, Unterricht?;

unb TOebijinatangelegenijeiten, fotibcm 3m SBerminberung

bef Schreibwerts unmittelbar ber ftgl. Bibliothef
in Berlin 3Ö. 64, fflehrenftraße 40,3u überfenben.

Xer (Sinfcnbung Don gehlaii.jcigcit bebarf c? nicht.

Berlin, ben 24. Ouni 1908.

fü er ffli i n i ft e r b e $ 3 n n e r n.

3. S :
gej. t»on ülißing. Ia4348

ln ben ^errn SRcgienitigä^räfibcnteti in fßofen.

Süorftefjeitben Erlaß bringe idj hiermit jur öffentlichen

ieimtni?.

Xer oben ermähnte fRunberlaß Dom 9. 3»li 1907
fiabgebrucft im Slmtäblatt für 1907 9Jr. 35 Seite 435/6.

®ofen, ben 16. 3uli 1908.

Xer SRegierunaS^fBräfibent.
1-287/08 P. Mrahnter.
"22. Xe? Kuifer? unb ftonig? SDJajeftät haben

tllergtiäbigfi geruht, mittel? ?IUcrl)öd))‘t Dolfyogeuer Be;
intlung Dom 24. 3uni 1908 ben bisherigen 9fcgiernngÖ=
l<räfibenten Xr. Ohaiitfri) in Jllleiiftcin jiint

OJ itglirbc ber üCnficbiutig^Motttnuffion für
I3ettf»renf|cn nnb ^Sofen auf bie Xaucr dou brei

lehren unb jum Borfitjcnben biefer Momntiffion
nit ber ilnttobrgeirhnnng tfjräfibent unb unter
fierleihung beet (frharnfterd alö Brieflicher
titrheimer Cbcrrcgierungörat mit bem fHctnge

j

»er State erfter Waffe 311 ernennen.

ißofcn, ben 19. 3uli 1908.

Xer SRegierung8 = ®uäfibcnt.
1167/08 P. G. Mrahnter.
?23. Her Panbmeffer 3ohnnneb Wibncl, hier,

rt. ffiartiuftraße 32 vrof|nt)aft, ift nach Vorlegung
einer am 29. 9J?ai 1908 9ir. 11. 350 erteilten Beftaflung
«•5 §36 ©ewerbeorbnung am 11. b. ÜR. oeveibigt

eorben. ^ofen, ben 23. 3uli 1908.

Xer SRegieruna8»5Bräfibcnt.
1960/08 III Ad. «rdhmer.
721. ©ermiß § 2 ber ißrüfungäOorfdjriftcn für bie

flciichbefchauer Dom 30. 2Rai 1902 08. B. B.) toirb

nitrr äbänberung meiner Bcfamitmadjung Dom

[
3uli 1904 (Amtsblatt;®. 325) an Stelle be? nach

-|Iau Derfeßlen Hrci?ticrar3te? Strüger bei ftrei8=
ier«Mt $»r. Barteld in ^ofen 311m fDHtgliebe
»r Sßrüfungdfomntifficm für bie 3r*eifdp
»eirfiit ncr nnb 3ugleich 311m Stcfltocrtrcter bc?

Oorfitjenben biefer tßrüfung&ftommifffon
'"«mit. i^ofen, ben 15. 3uli 1908.

X e r 9tegietung8»5Btäfibent.
1906/08 1. D b. 3 . ». : t>. Wifufd).
725. Xer Ätteiötterarjt Blubau in tibelnau ift

twn 1 . September 1908 in bie ÄrciStierarstftelle 311

Mchmin berfeijt toorben.

®o[en, ben 17. 3uti 1908.

Xer SRegietung8>ißtäfibent.
f689,ü8I.D.b. 3. SB. : t>. fWiifnfctj.

726. Königliche höhere ‘üOiafchinenbmifchule
in ^3ofen.

Xas Sinterhalbjahr beginnt am 1. Cftobcr b. 3$-

Xie neu geregelten, gegen früher tuefentlicf) erlcidjtertcn

Wufnafjmebebingungen, foiuie eine fur3e Bejdjrcibung

ber nunmehr Dollftänbig auSgeftatteten Jluftalt finb in

bem neuen Programm enthalten, ba? Don ber Xireftion,

Äreuiburgerftragc 5, foftenlo? abgegeben wirb.

gfir bie Aufnahme in bie mit Beginn be? Sinter;

halbjahre? 311 eröffnenbe Borfchule finb gute Bolf?;

fdjuUenntniffe unb eine mihbeftenS 2 1

/» jährige praltifdje

Serfftaitätätigfeit nad^uweifen.

^Jofen, ben 13. 3uli 1908.

Xer SRegietung 8 ;®räfibeni.
2004/08 G.U. 3- S : Woenifeh-

727. Xer ,£>err Hiinifter für .»/»anbei unb Wewerbe

Ijat burd) Erlaß Dom 3. 3uii b. 36- unter SBorbetjatt

jcber3citic\en Siberrttf? bem ^Ingenieur Wrene beim

Xampffetfel:Ubenoad)ung9Dercin für bie ißroDiiutfJofen

bie nadjgefudjte Berechtigung britten Wrnbes
erteilt.

X!ofen, ben 17. 3uli 1908.

Xer 3teflicrung8*SBcäfibent.
977/08 1.G.J. 3- * : Boenifcf).

72H. Xer .ßerr Cberpräfibent hat bem SBerbanbe

ber ®eflügcl,;iichter: unb SBogelfcpuhDereine in ber

'fkoDiitj Spojcn bie GrlnubniS erteilt, bei ©elegenheit ber

in ber 3eit Dom 12. biö 15. Februar 1909 in

üiffa i. SB. ftattfinbenben SSaubernanSflellung eine

öffentliche Rterlofung dou 9lu3ftelluitg?gegeiiftänben und)

ÜRapgabe be? oorgelegten iplanc» bis 3um Umfange
Don 4000 (Dierlaufenbj üofen 3um greife Don fünf3ig

Pfennigen für ba8 2o§ 30 Dernnftalten unb bie £ofe

innerhalb ber Btf°t>in3 Bofe« 8« Dertreiben.

(Sä wirb jeboef) auäbriidlid) barauf Ejiiigeruiefcn,

baft als ©ewinne nicht auägefeht werben bürfen: iBares

©elb — fei eä unmittelbar ober mittelbar burd) 3U=

fichemng ber 3a()lung beä Serie? ber ©eroinne —

,

unbewcglidie ©egenftänbe, jowie Starren, Säulen,

Sürjel, Xafeln, Jlugeln, Slöde unb anbere ©egenftänbe

dou eblem Dictaß, bei benen ber Scrt ber SBcarbeituitg

nur nebenfächlich ift unb in feinem richtigen Sferhältniffe

3U bem 'lRetalliüertc fleht.

Xie wejentlidjeu IBebingungen ber Sierlofuug, ins;

befonbere bie ©efamt3ahl unb ber fprei? ber Cofc, bie

3ahh 91 rt, ber Seit ber ein3elncn unb ber ©efamtwert

ber©ewinne, fowie berDrt nnb bie 3eit ber 3'ehun3
finb auf jebem üofe anjugeben.

3ebe? üo? l)flt ferner in heroortretenber Sdjrift

ben SJermctf 3U enthalten „Eine Slu?8ahluttg ber ©ewiune

in 0)elb ift au?gejd)lofien". Sin? jebem 2ofe muff ferner

erfichtlidh fein, baß ber Vertrieb ber Soje nur für ben

Umfang ber ißroDin3 ißofeu geftattet ift.

pofen, ben 16. 3uU 1908.

Xer 9tegierung8»§8räfibent.
1593/08 IG 3-®.: Boenifch.

II*
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729. ©er gfitrfter $atnpe gu Jhc<fucf8müble,

Dberförfterei Rtrfe, ift Bom 1. Dftober 1908 ab auf

bie fförfterftcfle Stuben, Dberförfterei ©cbwenten

öerfefct worben.

©ofen, ben 20. 3uli 1908.

JI 6 n i g l i dj e Regierung.
9721/07 III c gfrefe.

780. ©er Begirf«au«fcbufj gu ©ofen fjnt auf

Äntrag ber ÄBnigltcben Slnficbelung8fommiffion gu ©ofen
Born 17. ©egember 1907 nach Wnfjörung ber beteiligten

©emeinben unb nad) erforberten guftimmcnben ben

©utadjten be« Kreistage« be« Steife« Strotof(f|in

bie TluSgemeinbuna ber ©argelle 167 Harten:

blatt 11, in ©röfte bou 58,20 ar, au« bent

©tabtbegirfe fhrotofdjin unb ^Bereinigung ber=

felben mit bem ©etneinbebegirfe ffonargeluo
gemfib § 2 Ziffer 6 ber Canbgemeinbeorbnung Bom
3.3uli 1891 befrfftoffen-

©ojen, ben 31. SDJai 1908.

92amen8 bei ©egirf8:Slnfcbuffe«.

©er Sorfifcenbe.

C. 922-7 B. A. 3- © •: geg. t*. ^irgroth-

781 . ©er BegirfSauäfcbufi gu ©ofen bat auf ben

äntrag ber Äöniglichen SInftebcIung8fommiffion gu

©ofen Bom 21. gebruar 1908 nach Slnbörung ber

beteiligten unb erforberten guftimmenben ©machten
be« ftreiätage« be® ß reife« ßrotofebin

bie Abtrennung ber ©argelle ßarlcnblatt 11
©argeüetuDJr. 361, 144 in ©röjje oon 10,20 ?lr

non bem ©tabtbegirfe ßrotofdjin unb Bereinigung

berfelbeit mit bem ©cincinbebegirfe ßonargewo
gemäfi § 2 3*ffer 6 ber Sanbgemeinbeorbnung oom
3. 3uli 1891 besoffen.

©ofen, ben 31. ®iai 1908.
SRamen« be« Begirf« = ?lu8f(huffe8.

55er ©orfifcenbe.
C. 147/4/08. B. A. 3- 8. t». «iegroth.

782. ©ießönigtidje (Sifettbaf)nbireffion gu ©ofen bat
bei bem $errn {Regierun«;©räfibenten gu ©ofen bie

ffeftftedung ber #ntfd)äbigung gernäfc §24 be«

CrnteignuugSgefebe« Bom 11. 3uni 1874 für bie nadf:

begegnete gum Ban ber Siebenbahn non ©rätj
narf) Bofen erforberlitbe ©runbftütfsflädje beantragt:

{Rittergut ßotowo, ßreis ©rfib, in ©rbfje bou
gufammen 1,84,74 fieftar, ber ©räfin ßonftantia

Bon 9J2ielcgbn«fa 1« ©eblec gefiöricj.

3“ ©erbanblung mit ben Beteiligten, Semebmung
ber ©adjBcrftiinbigen unb Slnb&rung ber ©e-
teiligten über ba« ©machten ber ©aepoerftänbigen bin idfä § 25 a. a. D. oom $errn Siegierung® =©räfi=

jum ßommiffar ernannt unb beraume ^ier^u

lermin an am

Wtontag, ben 8. Augnft 1908,
normittag« 9V| Ubr, an Ort unb ©teile, bort, wo bie

©afin an« ber ©emarfung ©tafgfowo @ut in bie ©e=
marhmg ßotowo ©ut binfibertritt, beginnend

3u biefein Termine finb alle Beteiligten pr

©Jabrnebmung ihrer {Rechte befonber« gelaben.

3eber an ber gu enteignenben ©rmtbftJhbfttch'

Beteiligte ift befugt, babei gu erfd)einen unb fein

Sntereffc an ber geftfteüung, Vluggablung ober §inter

(egunq ber CSntfcbäbigunn walirgunebmen.

©ofen, ben 20. Jfuli 1908.

Der (Enteign ung«:ßommiffar.
3121/08 I. Eb. II. ?lug. Schult?, {Reg.=?lffef?or.

788. SKnftcIIe be« Bezogenen SBirtfchaftSinfpehmt

Otto Jlrumbbolb in ©iagnufjewice, weither ben ©ich
reuifionöbegirf Sir. 14, beftebenb au« ben C:t

ftbaften 5D2agnufgcwice ©ut unb ©enteinbe, ba« Sic:

eincSBiebreoiforo beflcibct batte, ift ber Wutönorfteber,
®tcflocrtreterunb5öirtfrf)aft®inft»eftor21lfri»
Uiiucrrirf?t in SRagnufgeWire non mir gum tJicb

rcüifor ernannt unb beftedt worben.

Rum fteflüertretenben ®ichret>ifor fit:

benfelben ©iebrenifion«begir( 9ir. 14 ift beffen öb^1“
©ertrunb Unoerriebt itt 9D?agttufjewicc ernannt tnt>

beftedt werben.

3arotfthin, ben 20. 3uli 1908.

©er Sanbrat.
4126/08. 0. ltnger.

784. ©ie ©iftriftetboten; unb AoQiie^nng«-
bfanttenftflle bei bem ÄgL H3oIijri«©iftrift®auit

®irfcnau, Ärei« ©lefchen, ift fofort jn befcBcn
©ebalt: 600 ©2t, äSobnungSgelbrufcbub: 120 SW'

jäbrlich, aujjerbem werben bie gcfejjüchen ©oHgiebungj-

gebühren gewährt.

RioilBerforgungSberecbtigte Bewerber haben ife

©cfuqe nebft felbftgeichriebenem Seben«lauf unb 31CI ‘

Berforgungäfchein fowie etwaige 3eu9n 'fle innerbelt

4 Söocben hierher portofrei emjureidben.

©lefchen, ben 21. 3uli 1908.

©er ©orfifcenbe be« Ärei8;Slu«fchufitt
1808/08. K. A. (Betoiefe.

735. 3n SJlanictoo unb in ber gfBrfteen

Siabetoalb finb ©lelegrabhenanftalten mit öffrr.:-

licber ©prechfteHe unb UnfaKmelbebienft erBffnrt

worben.

©ofen 0., ben 6. 3uli 1908.

ßaiferlicbe Dber = ©oftbirettion.

786. ©ie non bem {penn ginanjminifter in ©erlts

burch (5rlaft Bom 4. April 1908 92r. III 6051 nu

errichtete 8anbeBftemh«It»erteilnng«fteBe m
s3)2ofcl)in, Jheis ©chrimm, ift bem ftauftnaa*
ffimil SOinnheinter ebenba übertragen Worben.

©ofen, ben 14. 3uli 1908.

tfäniglicbe« .^auptgollamt

787. ©ie infolge ©ergibt« be« Kaufmann« Sab

in ©ofen erlebigte StempelberteilerfteOe ift ber

Kaufmann Heinrich Sioeftel bierfelbft, SithelmSplct

92r. 19 wohnhaft übertragen werben.

©ofen, ben 14. 3uli 1908.

Söniglicbe« ^aiiptjotlamt -
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738.

f-

Übcrfirfjt

über bie ©crttmltungäergebniffe ber ©ofcu'jdjcn ‘tßrooingiaUgeucrfosictät

im 5icd)iiuitgdjuf)re 1907.

ff i n ii a f) m c

6>ebüube=

oerfieberung

TOobitiar;

oerfidjenmg

®f. 9Rf. il

2813863 33 658 öiojsö

52 346 55
198992 1 1 39 793 85

7379 IN 1375 91

23 658 58 9194 97

9t ii i g a b c

©ebäiibf;

oeifidjcrmig

iwr. tef.

9J?obitiar=

ücrfit^erung

SW. ]¥f.

ptrüge cinfct>(. gugünge
be# ©orjafire«

|nitige (Erhebungen oon

kn ©erfid)erteu

*n

ingejoaene ober in

_ ,ng gefommetie

ffränbentfdjäbigungcit

Eonfiigc (Einnahmen .

.

©ranbfdjabenSöcrgütungcn

jaijre«

.Sioften ber Sdjabeusfcft;

ftelluugen

gür gcmeinitübigc gtoede •

(Cioibenbe an bie 91er;

fidjerten

©ertoattungäfoftcn

©eitragSooraufyahtungcn

für fpütere 3af)tc

0onftige ?Iu8gaben

1 887 730 32

22 674 75
8994961

329461

2404
264

|86

34

5012045
439 875 491 119447 81

10044712
227841
2204403

Summe ber (Einnahme. 309624O 2« 708905 5« 2 540677 2« 526 02090Summe ber Ausgaben.

|

(»innahme unb Stnegabe berglidjen ergibt:

a) bei ber ©ebäubeobteiiung einen ltberfdjuft öon 556 562,90 2Mt.

unb jroar Ejaltc ber ©enoaltungäfimbb einen flberfdjuft oon 448 505,95 'Utf.

ber @i$erl|ttt8fonb8 einen Überfc^nft oon 107 057,04 „

mithin wie nebenfte^enb . . . 556 662,99 3J?f.

b) bei ber EDloMliarabteilung einen Überfdjuft oon 182884,68 ÜHf.

unb jtoar beim ©trtoaltung8fonb8 161971,26 2J?f.

beim Siif|crljeit8fonb8 20913,42 „

jufammeu toie nebenftetjenb . . . 182 884,68 9Jff.

3>em rechnungsmäßigen Überfdjuffe beim ©crjoaltungsfonbs ber ÜRobilinrabteitung oon 161971,26 Wf.
Juten b*niu;

a) ber ben 9?erficf)erten gemährte ©eitragSerlaß in $di)c oon 50 120,45 „

b) bie auf ©eitragäoorauäjafjlungcn au8 früheren 3at)ren oerbud|ten 1 066,43 „

. fobaß er für 1907 in SSirflidjfeit betrügt... 213168,14 91? f.

Mufjerbem befinbet fid) im ©erroattungöfonbS bie ’IliDibenbenreferoe au8 93orjnf)ren

in betrage oon 69502,33 fflf.

ergibt einen ©efamtüberfdjuß oon . . . 282 660,47 5D?t.

We}amte8 Vermögen am S(bluffe be8 ©eridjt8)aljre8.

Sl ! t i o a

9J?obiliar= ©cbäube. 2Jfobi(iar 5

oerfidjerung oerfidjerung a f f i o a rerftdjeruitg oerfidferung

sw. jtpf. SJtf. I$f. «Dtr. n S»f. n
248 22986 18459,91 Äaffenoorfd)ufj

9?id)t abgehobene ©ranb=
4 327 998 78 1 100437 53 entfdjäbiqunqen 806613 92 42021 56

Sonftige rüdftänbige ?(u8=

80890355 — gaben 13935 Sn 3 227 37

373 212— — Äufgenommene Taricfjtte .

.

— — — —
— !

—

— ©etrag ber auf mehrere yaßre

|

0orau8gejah(ten ©eiträge — — 2278 41

3206406 339639

6 79040826 1 122 292J83 Summe bet Sßaffioa. 820549 72 47 627 34

«aiienbeftanb bar
#i?rtoapiere jum $ur$toerte

wm
;.iiot£|e!arifdje unb fonftige

•lialeibnngen

beS (BienftgrunbftficfS

-fr: beS 3noentar8
sudftltebige Ginnabmenunb
«itrfgt

Summe ber 9(ftioa.
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Sftioa unb ©aiiiDn Derglitben ergeben:

a) bei ber ©ebätibeDcrjtibfning einen Über ftfjuft bei Sftiua Don 4 969 858,53 9Kt

unb <püar Ijattc ber ©ernmitungsfonb« einen Uberftbufi non.. 448505,95 SDft.

ber Stdjerbtüsfonbä einen ©cjtanb oon 4521 352,58 2»!.

b) bei ber Slobilittrbtrfidjerung einen iiber[d)uj) ber Sftioa Don 1 074 765,49 2Rl
utib jionr fjatte ber ©erwaltnngbfonbg ciujd)l. ber TiuibeubenrcfcrDc aus Sor=

jagten einen liberfd)u[| Don 282660,47 9»f.

ber SidferbeitSfonbS einen ©eftanb Don 792 106,05 9»f.

©erfebiebene 9la<bridjten.

$ölje ber ©erficberungSfummen:

bei ber ©ebäubcoerficbcruiig bei ber TOobtlaroeriidjerung

1906: 1274503395 ®Jt. 192 797 9«) 9Kf.

1907: 1323112 725 „ 222 794 600 „

3ugang: 48609330 9»!.'
"

" 29996700 9»!.

Sn ©eiträgen waren audgefdjricbcn:

1906:

1907:

2763 490,68 3)».

2813863,33 „

591 010,17 9»!.

658540^5 „

Zugang: 50372,65 9»f. 67530,68 9R!.*)

*) Jlumcifuiig: Tcc|lat|iitf)lid)e ßugang an UMnliarbciträgen int 3aijte 1907 gegenüber btm 8ctaiiIagung4-®ott ja

Slnfnng bcS Siedjnung^jnljreS bat 85 012,95 Ulf. betragen.

©raubentfebäbigungen f in b feftgcfcfjt:

a) bei ber ©ebäubeoevficberung: 1882246,46 9»!. für 1321 ©ränbe, bie 1486 ©efjöfte unb 2229

©cbiiube betrafen.

b) bei ber 9»obiliarDcrfid)erung: 328461,86 9»!. für 792 ©ränbe.

$orftef)enbcs bringe itf) gemäß § 19 ber Soßungen für bie ©rooingiaUtfeuerfoaietät Dom 8. 3uni 1892

(in ber Raffung bes I. unb II. 9iacfjtrage<s) unb Srt. 9 ber SuSjübrungSDorfdjrijten jur öffentlichen Sternum:

©ofen, ben 17. Suni 1908.

Dr. 91 utt !e,

^roDin^iaUgfucrfojietiitSbireftor.

Ülcfaiiutmnrfiutigeii uttb 'iferorbtnuigcn

anberet ®el)örben.

739 . Cefanntmnrfiniig
ber ilerlei()uugöurfuitbi’ für bastiBrniinfohlen»

®ern»»erf „#ero$" bei tHogalin, ftrctä

S^timni.
3m tarnen beö ftönigä.

Suf ©runb ber am 16. Sprit 1907 präfeit*

tierten 9»ntung wirb beitt ©rafeit (Sbimrb »ou Äa*
cgpusfi ju SRogalin, .Streik Scbriinm unter bem fjfamen

„$ eroi"
baS ©crgmcrtSeigeiitmn in bem gelbe, luelctjeü auf bem

heute uon uns beglaubigten Situationsriffe mit beit

©udjftaben

abedefgh
bezeichnet ift, einen glädjeninhalt Don 2188990
(jwei fUiitlioncu adjibuubertadjtunbadjijig Saufenb

ucun[)unbertiinbncunjig) Cuabratmetern bat unb in bem
©utSbejirte 9Iogalin joroie in bem ©emeinbbejirte

Slogaline! in bem Streife Sdirimm, 9icgierungdbtjitü

©ofen, CberbcrgamtSbejirfe ©reStau liegt, $ur Ötr

tuinnung ber inbem gelbe oorfemmenben

'3 t a int f o b I f

biftburd) ocrliebett.

Ur(unblid) auSgcfcrtigt.

©reStau, ben 25. 3uni 1908.

(©rojjes Sieget).

St ö n i g li d) e S Oberbergamt.
gej. ®d)meifter.

©orftebenbe ©erteibungSurlunbe wirb unter S«=

weijung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Sttgemein«

©erggefeßeS Dom 24. 3uni 1865 (©efeßsSasunliuig,

1865, Seite 705) sur öffentlichen STenntuiS gebrodi-

©innen brei 9»onaten Dom Sbtaufe bes lagri,

an loetdjem baS bieje ©cfanntmadjung enifiafinte

Smtsblatt ausgegeben worben ift, ift bie tiinfiebt bei

SituationSriffeS bei bem Königlichen '.HcDicrbeunur
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bc« ©ergreuier« ©ofett ju ©ofen (©ergreoierburentt)

einem 3cbcn geftattet.

©reSlau, ben 25. 3uni 1908.

ft ö n i g 1 i dj 1 8 Dberbergamt.
5278. iSdjineifjcr.

740. $eUnntniiul|unfl
bcr^erldhunflSurfunbcfüröaböratittfobli*«-
'•yerfllpcrf „31iim" bei fKugolin, Slrdd

Sd)rititnt.

3m tMaincn be$ Honig*.

?luf ©ntnb ber aut 16. Sfpril 1907 präfentierte
i

Mutung wirb btm ©rajen (*buarb t»on t)la=

rj^Hdfi, ju Kogalitt, ftrei« Schrimm unter betn Kamen

„3

1

i o n "

ba« Sergtuerfseigentunt in bem gelbe, tuelchc« auf

km f)eute uon uns beglaubigten Situationsriffe mit
I

ben ©udjftüben

abcdefglii
bejeidjnet ift, einen gliidjcmnhalt uon 2188927 (jtuei

Millionen cinl)unbert adjtunbachtjigaufenb neunfjunbert

fiebenunbiroanjig Cuabraimetcrn t)ut unb in ben ©ut8:
bcjirfen Kogalin unb CubtuigSbcrg (Oberförfterei) fotuie

in ben ©emeinbebejirfeu Kogalinet unb Sachfenfclbe in

bem ftreife Schrimm, KegierungSbejirte ©ojcn, Ober;
bergamtäbejirfe ©reSlau liegt, jur ©ctuiititiiiig ber in

bem f^elbe uorfommcnben

ÜBraunf o()le
hindurch »erliefen.

llrfunblirf) ausgefertigt.

©reslau, ben 25. 3nni 1908.

(©rojjeS Siegel).

ft ö n i g l i d) e « Oberberg amt.
gej.: Sd)t»df)er,

Sßorfte^enbc ©er(cif)ung3urfunbe tuirb unter ©er:

oeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

Serggefefcc« uont 24. 3uni 1865 (@efe|):0aminlung,

1865, Seite 705) *ur öffentlichen ftenntniä gebraut.

Sinnen brei Monaten uom Abläufe beS läge«,

in welkem baS biefe ©efanntmadjung ciufjaltenbc

SmtSblatt ausgegeben toorbeu ift, ift bie Ginfidjt beS

BituationSriffe« bei bem ftöniglidjen Keuierbeamten

>ee ©ergreuier« ©ofen ju ©ojen (©ergreuierbureau)

inet« 3eben geftattet.

fflreSlau, ben 26. 3uni 1908.

ft 8 n i g l i d) e S Oberberga nt t.

•280. ®chmdffcr.

r41. 93efanntm<t(f|unß
»er®erldljunaSurfuubc für baä SraiinFot)le».

L4erfltt>erf ,,'Jpotop" bei fHogalitt, Hrdö
Sdtrimnt

3m 92amen be* Höitigä.

Sluf ©rnnb ber am 46. april 1907 prüfen:

:erten Mutung wirb bem ©rafett Cfbtinrb tum SHa*

ju Kogalin, ftreis Schrimm nter bem Kamen
j

„fßotop44

a« SBergtuerlSeigentum in bem gelbe, meldjcS auf bem

beute Uon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

©udjftaben

abedefghik
bezeichnet ift, einen glädjeninfjalt uon 2188993 (jtoei

Millionen einfiunbert ad)tunbad)tjigfaufenb neunl)imberi

breiuubneunjig) Ounbratmctern l)at nttb in bem ©utS:

bejirfe Kogalin fotuie in ben ©emeinbebejirfeu Kogalin

unb Stuiontnif in betn ftreife Schrimm, Kegiermtg«:

bejirfe ©ofen, CbcrbergamtSbejirfe ©reSlau liegt, jur

©eroinuung ber in bent gelbe uorfotntttettbeit

tö r n ti tt f o I) l e

fjierburd) oerlicfjen.

Urfunblid) auSgcfertigt.

©reSlau, ben 25. 3utti 1908.

(©rofteS Siegel).

ft ö tt i g l i d) e 3 Oberbergamt.
flfj- Srf)meiner

Sorflcf)cnbe ©erleihungSurfunbe tuirb unter ©er:

rucifuttg auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

©eiggefefjcS oom 24. 3uiti 1865 (@cfcf}:Samtnlung,

1865, Seite 705) jur öffentlichen ftenntnis gebracht.

Sinnen brei Monaten uotn ablaufe beS läge«,

an toeld)cm ba« biefe ©efanutmad)ung entl)altenbc

Amtsblatt auSgcgebett toorbeu ift, ift bie Ginfid)t beS

SituationSriffcS bei betn ftüttiglidjcit Keuierbeamten

be« ©ergreuicrS ©ofen 311 ©ojen (©ergreuierbureau)

einem 3cben geftattet.

©reslau, bett 25. 3uni 1908.

ft ö tt i g l i d) e S Oberbergamt
6757. Cehmeiffcr.
742. S e t a tt tt t nt a rf> « « g
brrillcrleihiiHgSitrfHttbi' fiirbaoSrattitfofjleit.

©erflfticrf „Tiogcncd" bei 'XHofd)itt, ftrei*

Schrimm.
3m 92amett bc* Honig*.

Suf ©runb ber am 16. Äpril 1907 präfeutierten

Mutung roirb bem ©rafett (ifbunrb uon fHaczhndfi
jtt IHogalin, ftrei« Sdjrimm unter bettt Kanten

„Ti ofle nel»
ba« Sergtuerfseigentutn in bent gelbe, toelche« auf bem

heute uon utt« beglaubigten Situationsriffe mit ben

©uchftabcn

a b o

bezeichnet ift, einen glüd)eninf)a(t uon 2 188 897 (jtuei

Millionen einhunbertathtunbachtjigtaufenb achtljunbcrt:

fiebenunbncunjig) Ouabratmetern hat unb in ben ©e:
meinbebejirten Mofehin, ältlirdj unb ftroSno ^»aulanb

fotuie in bemöJutSbejirfc ©ubjptt in bem Streife

Schrimnt, Slegierungsbejirfe ©ofen, DberbergamtSbejiric

©reslau liegt, jur ©etuinnutig ber in betn gelbe uor:

fommenben

© r a u n l p h ( e

hierbttrd) oerlietjen.

Urfmtblich auSgefertigt.

©reslau, ben 26. 3uni i908.

(©rofseS SiegeO-

ft 5 n i g l i ch e s Oberbergamt
gej «chmetfee«'«
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SBorftebenbe Serleibungdurfuttbe wirb unter Ser=

Weitung auf bic §§ 35, 36 unb 37 bed 9l(Igemeinen

Serggcfefced nom 24. 3uni 1865 (©efefcSammlung,

1865, Seite 706) jur öffentlichen kenntuid gebraut.

Sinnen brei SKonaten Dom 'ilblaufe bed läge«, an

welchem bad biefe Sefanntmadjung entbaltenbe Smtds

blatt audgegeben worben ift, ift bie Giufidjt bed Situa-

tiondriffed' bei bent königlichen Keoicrbeamten bed Serg:

reoierd ^?ofcn ju ißofen (Sergreoierbureau) einem 3eben

aeftattet.

Sredlau, ben 25. 3uni 1908.

k ö n i g l i cb e 3 Dberbergamt.
5267/08.

SBefanntmadiung

»erswerf „$atima" bei 9togalin, ftreid

®rf)rtmm.

3m Flamen bed ftönigd.

Muf ©runb ber am 16. Slpril 1907 präfentierten

2Rutung wirb bem ©rafen (dbuarb tton 9ia=

C)bngfi ju Kogalin, kreid Sdfrimm unter bem Kamen
„gatima"

bad Sergwerfdeigentum in bem gelbe, weldjed auf bem

beute üou und beglaubigten Situationdriffe mit ben

Sudjftaben
abodefghik

bezeichnet ift, einen glücbemn[)alt Don 2 188 937 (3wei

SRiUionen einhunbertacbtunbad)tjigtaufenb neunt)unbert:

fiebenunbbreijjia) Duabratmetem bat unb in ben

©utsbejirlen Kogalin unb Submigdberg (Dberfihfterei)

fowic in ben ©emeinbebejirleit Kogalittef unb Sacbfen;

felbe in bem Greife Scbrimtn, 9tegierung«bejir!e Stofen,

Dberbergamtdbejirle Sredlau liegt, jur ©eroinnung

ber in bem gelbe Dorfommenben

örounfoble
bierburdb oerlieben.

Urfunblicb audgefertigt.

Sredlau, ben 26. 3uni 1908.

(©rojjed Siegel).

k ö n i g 1 1 d) e 4 Dberbergamt.
gej. ®djmeifter.

744. IBefanntmachung
ber®erleihungdurfunbe für bad ®rau*f*|len

»ergtoerf „©rutud" bei fHogalin, firei*

Stbrintm.
3m 9tantcn bed ftönigd.

9luf ©runb ber am 16. Slpril 1907 prafentcenr:

Shrtung wirb bem ©rafen Crbuarb t»on 9iacjt)ndfi

ju Koqalin, kreid Sdjritnm unter bem Kamen
„©rutnd"

bad Sergwerfdeigentum in bem gelbe, welche« auf bra.

beute non und beglaubigten Situationdriffe mit tr.

Sud)ftaben
abodefgh

bezeichnet ift, einen gläcbeninbalt Don 8 188 951 (3-n

ÜRilliouen einbunbert adjtunbacbtäigtaujeitb neunljMt

einunbfünfjig) Duabratmetem bal unb in ben Scidf

bewirten Kogalin unb Cubwigäberg (Oberjörfterei) iwij

in ben ©emeinbebejirfen Kogalinef unb Sacbfeniöc,

in bem kreifc 3d)rimm, Kegierungdbejirfe tyiftj

Dberbcrganttdbejirfe Sredlau liegt, zur ©eroinnung bej

in bem gelbe Dorfommenben

SBraunfoiple
bierbureb oerlieben.

Urfunblicb audgefertigt.

Sredlau, ben 25. 3uni 1908.

(©rofjed Siegel).

königlid)cd Dberbergamt
gez- ®rf)tneiffer.

Sorftebenbe Serleibungdurfunbe wirb unter Üct

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bed Kflgemcnc

Serggefebed Dom- 24. 3uni 1866 (©tfe^Sammlw

1866, Seite 705) zur öffentlichen kenntnid gebrot

Sinnen brei SDconatcn Dotn Slblaufe bei o-“

an welchem bad biefe Sefanntmadjung enü)ati«f

Amtsblatt audgegeben worben ift, ift bie Ginfidj: Sj

Situationdriffed bei bem königlid)ett S^eoierbeartrci

bed Sergreoierd ißofen zu ^ßofen (Sergretierbunu

einem 3eben geftattet.

Sredlau, ben 25. 3uni 1908.

k ö n i g l i d) e d Dberbergamt.
5265. ®<huteifter.

Sorftebenbe Serleibungdurfunbe Wirb unter Ser:

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bed Mgemeineti

Serggefefced Dom 24 3uni 1865 (©efe^Santmlung

1866, Seite 705) zur öffentlichen kenntnid gebradjt.

Sinnen brei Sionaten Dom Abläufe bed Uaged,

an welchem bad biefe Sefanntmachung entbaltenbe

Smtsblatt audgegeben worben ift, ift bie Ginficht bed

Situationdriffed bei bem königlichen KeDierbeamtcn

bed Sergreoierd Ißofen zu
s?ofen (Sergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

Sredlau, ben 25. 3uni 1908.

königliche® Dberbergamt.
5273/08. ®d)!neifter.

745. fttfanntmaihung
ber ®erleih«tnfldMrfnnbe für bad ®rwnj

fohlen = ®ergt»erf „^uripibed" bei Äognlil

ffreid Sdjrimut.

3m Flamen bed ftönigd.

?luf ©runb ber am 16. Dlpril 1907 prifentierc

Wutung wirb bem ©rafen (dbuarb t»on Äacjtj*^

ju Slogalin, Hreid Schrimm unter bem Kamen

„(guripibed"
bad Sergwerfdeigentum in bem gelbe, welche« auf M
beute Don und beglaubigten Situationdrifje mit M
Sudbftaben

t b o d e f g
bezeichnet ift, einen gläcbeninbalt oon 2 188976 c|

;,!

' SRillionen einbunbertachtnnbachtzigtaufenb neunbr-:.'
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unfunbfiebenjig) Duabratmetern ^at unb in btn ®utS=
ojirfen Kogalin uub kurnif foroie in bcm ©emeinbe=
«irfen Kogalin in bcm ßreije Sdjrimm, KegicrungS:

teilte Sojen, DberbergamtSbejirfe SreStau liegt,

ur ©ewinnung bet in bcm gelbe oorfommenben

©raunfohle
:crburd) »erliefen.

Urfunblich ausgefertigt.

SreSlau, ben 26. 3uni 1908.

(©rofceS Siegel).

k ö n i g 1 i cf) e S Dberbergamt.
gej. : ®d)tneif|er.

Sorftehenbe 33erleif|ung8urfunbe wirb unter Ser:

etfung auf bit §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen

irggefefceS oom 24. 3uni 1866 (©efe^Satnmlung,

<66, Seite 706) *ur öffentlichen keitntniS gebracht.

Sinnen brei TOonaten eom Ablaufe beS 2agcS,
t welchem baS biefe Sefanntmadjung ent^altenbe

misblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©infid)t beS

ttuattonSrifjtS bei bem königlichen Kedierbeamten

* SergreoierS ^Jofen ju laufen (fflergreoierbureau)

lern Seben geftaitet

SreSlau, ben 26. 3uni 1908.

königliche« Dberbergamt.
72. ®<hmeifter.

IO. ©efauntmadjung
r® e-rleihungöurfnnbe für b a$ ©tn u nfDillen,
rrgtperf „ftaffnnbra" bei Wogntiii, ftrei«

Scheintnt.

3tn kanten beö Jtönigö.

Auf ©runb ber am 16. April 1907 präfentierten

ntung wirb bem (Grafen (?buarb »on Wa*
tjufcf i ju Kogalin, kreis Sdjrimm, unter bcm Kamen

„fictffnnbra"
! SergwerfSeigentum in bcm gelbe, welches auf bem
ite oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

chftaben
a b c d

ciehnet ift, einen glächenintjalt bon 2188930
oei EÄillionen einhunbertachtunbachtjigtaufenb neun:

itbertiittbbreifjig) Duabratmetern hoi unb in bem

rtSbejirfe Kogalin, fomie in ben ©emeinbebejirfen

fgalin, ©tüiontni!, ^ohenfee unb Kiecjcroo in bem

etfe ©chrimm, KegierungSbejirfe Ißofen, Dberbergamt«:

ttfe ©reSlau liegt, jur ©ewinnung ber in bem gelbe

rtonnnenben
Orannfohie

rburdj Derliehen.

Urfunblich auSaefertigt.

SreSlau, ben 26. ijuni 1908.

(©rohes Siegel).

königliches Dberbergamt.
gej. «Sthmdfter.

SBorftehenbe SerleifiungSurfunbe wirb unter Ser:

roeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SerggefefceS oom 24. 3uni 1865 (©efe^Sammlung,

1866, Seite 706) jur öffentlichen kenntnis gebracht.

Sinnen brei Konnten oont Ablaufe beS läge«,

an Welchem baS biefe Sefanntmadjung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©inficht beS

SituationSriffeS bei bem königlichen Keoierbeamten

beS SergreoierS ißofen ju ißofen (Sergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

SreStau, ben 26. 3uni 1908.

königlich«* Dberbergamt.
6281. gej. ®d)tneiftet.

747. ©efanntntachung
ber Ißertethunflöurfnnbe für baö ©raun!ohlen-
©ergtoerf „Helena" bei aöilfowo, Urei«

®amter.

3m Wanten bei Sfönigö.

Auf ©rnnb ber am 2. Auguft 1907 präfentierten

Kutung wirb bem ©utäbefifcer ARajcimilian
Sofrfimiebrr p ©roffborf, kreis ©riß unter bem
Kamen

„Helena"
baS SergwerfSeigentum in bem gelbe, welches auf bem
heute uon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

Sudhfiaben

tbcd
bezeichnet ift, einen glächeninhati don 2199816
(Qwci Millionen einhunbertneununbneunjigtaufenb

achthunbertfünfjehn) Duabratmetern f)at unb in ben

©emeinbebejirfen SSitfomo unb SBiergeja fomie in ben

©utSbejirfen SBilfowo unb SBpfocjfa in ben kreifen

Samter unb ©räfi, KegierungSbejirfe Sojen, Dber:

bergamtSbejirfe SreSlau liegt, jur ©ewinnung ber

in bem gelbe oorfommenben

©raunfohle
hierburch derliehen.

Urfunblich auSgefertigt.

SreSlau, ben 2. 3uli 1908.

(©rofjeS Siegel).

königliche« Dberbergamt.
gej. Sthmeifjer.

Sorftebenbe SerleihungSurfunbe wirb unter Ser:

weifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SerggefefjeS oom 24. 3««i 1866 (®efej}=Sammlung,

1866, Seite 706) jur öffentlichen kenntnis gebracht.

Sinnen brei Konaten dom Ablaufe beS XageS,

an welchem baS biefe Sefanntmachung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©inftcht beS

SituationSriffe! bei bem königlichen Keoierbeamten

HI
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bcä SöcrgreuterS Stofen gu Sßofen (Sergrebierburtau)

einem 3eben geftattet.

SreSlau, ben 2. 3uti 1908.

ft ö n i g ( i d) e 3 Oberbergamt.
5277. ®rf)mcifjer.

748. SB e f a ii u t in a d) u tt g
ber©erleil)ung«!urfitnbcfih&n3©rcuinfol)leit=
©ergwerf „J^nfta" bet , ft reiö

ftoften.

Hainen bei ftönigd.

9luj ©raub ber am 15. 3uli 1907 prfifentierten

®iutung wirb bem 3Uttergutsbefi$}er ©Mn biblaue«

Pott TacganoUiofi gu (lijorim, ftrei« ftoften unter

bem SKamen

„#afta"
ba3 SergwerfSeigentum in bem gelbe, wdd)e-3 auj

bem beute ooti un$ beglaubigten Situationäriffe mit

ben Sucbftabcn

a b c d e f

begcid)net ift, einen gladjenin^att non 2 199 928
(gwei 3)fiüionen cinbunbcrtneummbneungigtaufeiib neun:

bunbertadjtuubgroangig) Cuabratmetern bat unb in ben

©emeinbebejirfen fRaclaro, ftoften unb (Sgnrforo fowie

in bem ©utebegirfe ©uroftwo in bem .Streife Stuften,

3Rcgierung$6egirte ftofen, lOberbergamt-Sbegirfe Sreblau

liegt, gut ©ewiunung ber in bem gelbe nortommenben

©raunf of»lc

bierburd) ccrlieben.

Urfunblitb ausgefertigt.

Srcslau, ben 25. 3uni 1908.

(©roßeo Siegel).

ft 5 n i g l i d) e 8 Oberbergamt
ge*. Srf)itnifjcr.

SBorftebeube SerleibungSurfuube wirb unter ©er=

nteifung auj bie §§ 35, 30 unb 37 be« allgemeinen

SerggefcfceS nom 24. 3uni 1865 (®cjeb=3ammlung,

1865, Seite 705) gur öffentlichen ftenntiiiS gebracht.

Sinnen brei Wunatcu Dom ?lb(aufe be3 Tage3,

an Welchem ba3 biefe Scfanntmacbung entf)altcnbe

Slmtsblatt auSgegcben mürben ift, ift bie ©infidjt beb

Situationbriffeb bei bem ftöniglicben 'Jicuierbeamtcu beb

ScrgreDicrS Stofen gu ^)ojen (Sergreoicrbureau) einem

3eben geftattet.

Sreblau, ben 25. 3nni 1908.

ft ö n i g l i d) e 3 Oberbergamt.
5276. Ärf)meifjer.

749. Ter feit mehreren 3al)ren beftebenbe ©ritiat*

weg üon ©nborowfo narf) ftonfinowo, be=

ginnenb am ©utsljofc iu Sabororofo unb im Torfe

ftonfinowo eubcub, ift als öffentlicher i'ecfd)r3wcg

gwijd)eu beiben genannten Ovtfcbafleu uotuienbig
geworben unb wirb hiermit alb jolcf)er erflärt.

3n ©emäfj()cit beb § 57 bc§ ^uftänbigfeitigti i

Dom 1. Sluguft 1883 wirb hieb mtt ben Senterfntj

gur öffentlichen ftenntniä gebracht, baß etmaige j

ipriiebe binnen 4 Soeben, Dom Tage ber Sefif

maebung an geregnet, bei ber unterjcicbnettn t-j

poligeibcl)örbe anjubringen fiitb.

Samtcr, beit 22. 3uli 1908.

Ter ft g l. T i ft r i 1 1 $ = ft o in nt i f f a r

alb Scgcpolijeibebbrbe.
750. Ter grljrer fturpifg in ftptowo in i

Trictiiuciifrfjiiiirr für ben aus ben Ortfdwh

ftotowo Wut mit Sormerf SBogitif, ftotowo ©cm. s)

Tru^n ©ein. beftebenben Tridjincnfdjnubcgirf ertr.ii

worben.

©rüg, ben 23. 3uK 1906.

Ter TiftriftStommiffar.

751, Sluebrurf) unb (Srrlöfdjen

Pon lierfr uri)c»,

I. Sötilgbranb.

a. 2ltidgrbrod)en unter bem fRinböieb

be3 JRittergute? ftarna, ftrei3 söomft.

b. her lofeben unter bem fHinbttieh:

bc3 fträmerS grang Tubgiaf in Sufwifc, <!

grauftabt.

II. ©cftiigrlAolerd.
ftludgebroeben unter bem CrteHngel:

1. bc3 @utc3 Üaqiemnif, Mrei-3 ftofebmin,

2. be3 Sfaneä Warunbe in 9)lobn3borf, ftr. Sei

III. XoQwnt.
a. geftlegung ber tfmnbe in ben Ortfd)afti

1. fttgnn, ftoforgtjn unb Sgcgobrowo, ftr. ftaj

auj bie Tauer Don 3 Itionatcn,

2. 3(lt4irotofd)in, Sogacin, Srgoga, Turgpn, £
felb, ftobierno, Dlciworwerf, lomuifc unb

©utvbegirfen Sirfenftein, Mammerbof unb 3

Dormerf, Streik Äfrotofdji«,

3. ©robgillo ®ut unb ©cm., fKofutoto ©in
©ein., 3a>aaba, S3robel«9Hüble, ^abomis t»

unb Turowt), auf bie Tauer uon brei IWjs.:

ftoräfowt), Sfrgppuo ®ut unb ÖSemeinbe,

Sßreugeuau, Sola geiftlicb, Siunig, fWarientu

öronifcbwitj, Sfiolsf ic, 3awibowib @ut wu i

weil, Sulenciu, Sit'iiatiowip ©ut unb Gkmc
mit $rgepab(a:9KübU, 'JOiatjcbew, Saranowif-
unb ©emeinbe, ij)atbcla! ©ut, fti fJufcbcn,

4. fßo(n.:Silte Torf unb ©ut fomie £rgcie -

ben 3ettraunl »on i3'9ia«cKc»v ftotufd), Se

gorftbauo 9ien»fo, ©ljcnl)ain, '^lifgcgpfcmio. **

SJenti, Hlein-.ßenli, Silanowo, SBoitowo, ik'

egewo, ©ogbiecbowo, Salniidi^Sille, ftlt Si

i)ieu:Sialcg, ftlcin ©gaeg, Sron^to, ftani

ftfieuginfi, ^eleuoppl, Sioracgewo unb 3»?^

Srentlomicc, ftj^Scf)#}i^el,
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Snmcje, 30icd)(iit ©ut nnb ©ein. Xoinbromo,

©idjenftein, 3brub,)emo ©ut unb ©cm., SRieftabin

©ut unb ©ent., ©ora ©ut unb ©cm., ©agma=
nomo ©ut unb ©cm., täßlarlfie, SRodjau, 'Jtodjoiuo,

yjocboiufo, ißelrjgn, tßelleberg, ©rimileben, ®o=
tgotoo, Cftromo, StBo jtoftruo, tjlgijonca, ©oiuoroif,

ßeng, 83infomo unb CSf)rjotiftoiuo $lb., Srcii

©djriimn,

6.

Sörüdenau, ©tat» m. ©jefufjemo SBulta, ©onice,

©gmallomice, SUnlforoig, DJcutjaiifcn, ©remboromo,
©org, tRubg, 3auomo, ©beningen, Satgrinborf,

Cftromo getfilid), Äornatg, Sotgjgu unb flolpoluo,

iöabin ©ut mit SBotmerf, Xfdjiolua, 'ßabiit @e=
meinbe, iKabtomo, ©tomc^gce, ©ietafomo, fjol;

poino, Sotcjgu, SRubg, Sanoroo, ©beningen,

Cftromo geiftl. unb Stornntg, Sr. Sihcfdjen, auf

bie Xauer »on 3 äRoitateit.

b. greilcgung ber $unbe in ben Crtfdtnften:

Xeut[dj--Vf3reffe SRittergut unb Xorf, ©nieroomo,

gorftgaul Sör^ejing, 'flarlfo fRittcrgut, SBognig

Rittergut unb Xorf, $o(n.s3efcrig, Mette unb

3ggmuntoroo, Sr. ©dimiegel.

IV. Srfjttteincfeudfe.

. Sluögcbrorfjen unter ben ©tfnorinen:

1. ber |>äulter Stnton Xroarbg in tflunig unb
Sßalenlin ©ie^ef ju Stöben, Srcii ©oftgu,

2. bei Xominiumi Sotomo, Sreii ©rüg,

3. bei Arbeiters Gbmnnb SRatfdfte ju .¥ibni, Sreii

©djrimm.

b. (Sriofdjcn unter ben St^weincn:
1. bei Slnfieblerö ©gtiftopt) 'flatfi $u tprjgbgStawice,

Sreii Wbelnau,

2. bei ©utibefigeri 'IReifroig in SBcine, Sreii

granftabt,

3. bei Sufibirten Wacicjemifi in grafunef, Srcii

©oftgn,

4. bei ©utsmbeitcrl Stntou Sudiarifi in ©borgen1
/

Sr. tjjlefdjen,

5. bei anficbleri Sujjmaiui ,pi Sod)ielb, bei ©aft=
roirtl 3afob Söanafeaf ju Siiclfic, Sr. tpofen=28eft.

. bei ©utel 'Uiedjtin, Sr. ©d)rimm.

V. SRotiouf.

a. 3(uägebroff)cn unter beu ©d)h)eitteii:

1. bei Arbeiten SBJotfjtgninf in SRiepart ©ut, Sreii

©oftgn,

2. bei .fjauibefigeri 3of)nuti ©obanlfi in Soften,

gl. Sreifei,

3. bei aderbürger! Dlifobem ©jofatifi, Xobrjgca

Äbbou, Sr. Srotofdjin,

4. bei ßanbmirti ©tepgan ©tetliuaf$gt=2aafe, ber

tfjanbelifrau Slnna diabed), ßiffa i. 'fß.,
S8iimard=

ffrafie SRr. 16, Sr. ßiffa,

5. bei SRittcrgutibcfigeri non SRed ju SRarienlfof

b. Sultau, Srcii TOeferifj,

6. bei fiegreri SBcnjel iu Biiloroital, bei 'ARügieiu

hefiger! Sufjmann in Sijd)eroo, bei ©utel
Xräonef, Sreil Cbornit,

7. bei ©igentiinteri Valentin fRgbarcjgf in Dttoromo,

bei Wrbeiteri anbreai tj3erj unb bei ©d)micbe=

mcifleri 3o()ann ©irug ju Staffaleroo, ber SBirtt

ytuguft 3 flbel unb albert 3Q bct in Sarolin bei

2iogtl 3anbg in Sonin ©ut, bei arbeiten Hnton
©jgmaniaf ju tRoffalemo, Steil Samter,

8. bei Xominiuml ©ultomg, bei arbeiten anbreai

Sotecfi unb bei äöirti 3gnag Sucja iu ©iecj,

Sreii ©djroba,

9. bei .fpofoerroalteri ®ugman in Sliulfa, ber ar=

beiter Jhiljiniti unb Safiinir tRatajcjat in 2)ierj=

gtinef, Srcii Sörefdjcti.

b. (?rlofrt)cu unter bcu 3dft»eiiten:

1. ber arbeiterin 3opf)ie äRilc^gnifa, ber ^auilerin

3ofefa TOicjef unb bei arbeiten ßorcnj ©orta in

Xaforog tnofre, bei gifdjeti 3of)aitn 3gel, arbeiten

'JJtidjact Set'ügf, tßeter ©rggger, graiy ©labomiti

in 9Jicprufd)cmo, Sr. ©räp,

2. bei Xominiuml ju Xembno, Srcii 3arotfd)iit

3. bei ßepreri tpaul apel in ©uminip, Sr. Sofcpmii^

4. bei g(eif4eri ©tauiilaui 5ßgtg( in Soften, bei

ÜBirte ©laniilaui Dbmamig unb bei .fpäuilcri

©tefan ßcfiaf ju Sagiemnif, Srcii Soften,

5. bei ßanbmirti gopann Strorjgf ju ©rüg ©ein.,

bei Xominiumi ju l^rglemo, STeii ßiffa,

6. bei ©igentfuncri ßinui Steint ju SJifdjiu, Sreii

SReferip,

7. bei SESirtS ©tobarqaf in SQojnomo ^ilb., Sreii

Cbornit,

8. bei ^äiibleri 3oganit 'ftopt ju 'fMefdjen, gl.

Srtifei,

9. ber arbeiter ^oipieipiri, anbreai Muf^a in

'ßfarlfie (Mut, granj Ojforaifi Ctloromo, Sreii

©anttcr,

10. bei ©aftroirtl 3ol)ann ßegla in i'ionjenitc,

Sreii ©d)itbberg,

11. bei ^iiuileri ftoloiocjut in Xombromo, bei

iSirti ©laniilaui ©obiecb in Cftromo, Sreii

Sdjrimm,

12. bei arbeiten 2Rartin Solmala in Sacjanoroo,

bei ©djmicbi ßong iu ©utgof, bei arbeiten

granj tpgtleroifi in Ctocjno, Sreii 23re[djen.

VI. !6iicfftcinblattern.

2(uigebro(f)cn unter ben SEriitoeiue tt

;

1. bei anfieblerl ©ottfricb ©rmel ju ©uliilaro,

Srcii abelnau,
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2. beä arbeiterä SDiartin 3aälowiaf ju IReuftabt a. SB.,

krei8 3arotfd)tn,

3. bf§ Schuhmacher« Snton 3nib^l°nb >n Sore!,

kreiä kojdjmin,

4. beä fyäuölerä ÖSuftnB graitgfe ju ©rune b. Öiffa,

beä fertä 3®fef anbrjcjeroäft $u Smierqtjn ©ent.,

beä Arbeiters ©uftau ^Pflanj ju ©rune, kreiä

Siffo.

VII. Scijtoeinebeft.

a. kfuäge&rocben unter ben ©cfjWeinen:
beä ©uteä 3Igen, kreiä grnuftabt.

b. Erlofcfjen unter ben Sdjtueiueu.
1. ber Sauerngutäbcfi$erin Straudjmarn unb bej

Saucrngutäbefifcerä Wlfonä ©taehe ju .fpinjenbori,

Äreiä grauftabt,

2. beä arbeiterä gerbinanb ßerbricb »u Rbueq,

Ärei« .ftrotojdjin.

3 m t 9{ n rt) r t tf) t.

Da« amtäblatt nebft Öffentlichem anjeiger erfe^etnt an jebern $ien£tag. Die für baä Amtsblatt

unb ben öffentlichen Hnjeiger beftimmten Sefannttnadjungen finb unter ber abreffe

„2In bie SRebaftion bcö 9tegierungä«2tmtäblatteä ju ©ofen"

etnjufenben. 6ie müffen befonberä in Sejug auf Eigennamen beutlirf) getrieben fein unb, metm

fie in baä nädifte ©tücf aufgenommen werben fallen, fpäteftenä gfreitag itbenb 0 tt^r eingeben

alle an bie SRebaftion gerichteten Schreiben finb ju frankieren, inbem Sriefe, für welche Sorto $u ent-

richten ift, nii^t angenommen werben. Die foftenfrei aufjunefimenben 3nferate, namentlich Steiftriefe,

muffen in ntöglirf)fter ftürge abgefaftt fein, wobei auf bie Verfügung beä königlichen Oberlanbeägeridjts

iiu $ofen oont 29. SioBember 1880 Sejug genommen wirb, auf anorbnung beä §errn SRinifterä beä ynitern

finb ©tedbriefäerlebigungen ber koftenerfpamiä halber gani furj ju faffen. Gä ift nur anjugeben ^«r- unb

S
uname eoentl. ©tanb beä ©erfolgten, bie Einrücfungänumtnet unb baä Sfabr ber ©eröffent-
rf)uug. Daä 3nferat foD nur eine 3eile in anfpriidj nehmen. Gbenfo werben bie königlichen ©eridjt* :

beworben erfucht, in ieber 9ieguifUton um aufnahme Bon Sefanntmachungen anjugeben, ob bie SlufnaEinu

foftenfrei ober fofnnpfliihtig erfolgen fofl. Die königlichen ßanbratä-Ämter unb bie SolueUSehörber.
werben erfucht, ju jebem ©teefbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben fall, baä jum SRechnungäbelege

erforberliche oorfchriftämägige Strmutäatteft beijufügen.

SKtr j6ad)’f<he 8 u dj) br u cf e tei, $oftn.
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Wttttäfclatt
bet Königlichen «Regierung ju ©ofen.

Nr. 31. TtuSgegeben XienStag, ben 28. 3uli 1908. 1908.
©efanntinadjungen für bie näcfjfte Stummer ftnb bis fpöteftenS greiiag Hbenb 6 Uljr ber Amtsblatt;

H'ebaftion ju^ufteQen.

tulialt: 762. Boftuertcljr mit ben Bereinigten Staaten Don Jtmerifa. — 763. Borlefungen an ber ?U6etiuS>UniBttftt81 ju
fiSntgäbttg t. $r. — 764. Sdjonjeit für Sebböbner, ffladjleln je. — 766. Xiftrift Sofia führt fortan ben Samen $ierten-

fjoftn. — 766, Umftbulung cögl. J»au8uätet in ^fflortM^etm. — 767. Sertretung beä (fforftfaffentenbanten in 3'rfr

btttd) Jorftaufifber Sangbaii«. — 758. IctminäBerfejiuua — (SnteignnngÄfatbe Sfotomo 0)ut. — 768. Äbrrffen an
XnipBen nn Sianöoet. — 760. Stuälofung non Slnleibefitiiten be4 Ärei|e8 Soften — 761. BaHcHenmngcmeinbung
Sünigäijof, largotoagorfa. — 762/766. Bergrocrfsocrleibungen an SUiftfjrmebcr - ©toftborf, ooit !Haygn4fi » Sogalin,

B ffiebemcptr=ffiodnib. — 766. SBinterfemeftcr an bet tierärjtlt(ben©o(bfebuIe Berlin. — 767. XeSgl. laiibroirlfrtjafmdjru

Sfabemie Bonn-~BoPt><i®borf. — 768. SBcgcemjiebung Bofen —Slßofdjtn. — 769/770. Betfonaloerönberung Oberlanbe«!

©eritbt ijJofen unb ber Berg«, Jütten- unb SalincnBtrmaltung Breelau. — 771. iierfeueben.

Vefanntutachungett unb Verorbnnngen
Von 3entratbehbrben.

752. ^ofttterfdjr mit ben Vereinigten
Staaten von Vmerifa.

$om 1. Sfaguft ab ftnb ©oftpafete nach unb auS
en reinigten Staaten Bon Bmerifa bis jum Oietüichte

on 5 kg (bi§ber nur 2 kg) jugelajfen. XaS ©orto
nr ein Spoftpafet auS Xeutfdjlanb nach allen Orten
xt ©ereiitigten Staaten non Ämerifa beträgt:

bis 2 kg 1 SOtf. 40 ©f.,
über 2 „ 3 „ 2«Dff. 10©f.,

. 3 . 4 „ am a>©f,
, 4 „ 5 3 2R!. 50 ©f.

©erlin W 66, ben 21. 3uli 1908.

'er ©taatSfefeetär beS 3Reicb8=©oftamtS.

ftraetfr.

'Urfnnnttitarfittngen unb Verorbnungcn
bon ^roOin,prtlbrl)örbcn.

53. XaS Verzeichnis ber auf ber königlichen

1!bertu#=llniPerfitätzuKömg8bcrgi.©r.imnäcbften
Winterhalbjahr ju ha^cnbeH Vorfefungen ift

jebienen nnb burd) bie afabemifebe ©uchhanblung non

:dlubert unb Seibel in Königsberg — ©affage Dir. 4
unb burd) ben Dberpebed — UninerfitätSgebäube

für 25 ©f. pro (fjcmplar unb eoentl. 10 ©f. ©orto
ir bie 3u fellbun9 läufliep jn beziehen.

©ofen, ben 27. 3uli 1908.

X e r ©eflierun 0 S*©räfibent.
566 08 P. Straljmer.

'34. 3tn 3ahre 1908 unb im ganzen ©egierungS;

ejirf ©ofen tritt

1. für Siebhühner, ©achteln unb fdjotttfebe 9Äoor;

b&bncr ber Schluff ber Seh®Ujeit mit Hblauf
be« 18. iKuguft 1908, ber beginn ber
Schuftet alfo mit bem 19. Slnguft 1908,

2 . für Sirk, ßafefc unb gafanenbäbne unb Rennen
ber Schluff btt Schunkelt mit Äfalanf bes

29. September 1908, ber Veginn ber

S<huftjeit alfo mit beut30.September 1908,
3. für Xroffeln (KrammeiSüögel) ber Sri)luft ber

Schonzeit mit Stblauf beS 30. September
1908, ber Veginn ber Sd)uftzeit alfo mit

bem 1. Cftober 1908 ein.

©ofen, ben 16. 3uli 1908.

Xer ©ejirtliSluSfchuh zu ©ofen.
67-61/08 B.A 1

.
ge^. Krahmer.

755. SSiit ÖSenebmtgung bcS .gierrn Dberpräfibenten

ootn 7. 3uti 1908 führt ber Jliftrift 9}ef(a im Kreife

©chroba — SlmtSfiJj in Xominowo — fortan ben

Slamen ^errenhofen.
©ofen, ben 24. 3uli 1908.

Xcr ©eaierunaS = ©täfibent.
5586/081 . Al. 3 ©: »• ©iifufd).
756. Xureh Verfügung oom heutigen Xage finb oom
1. Sluauft 1908 ab bie eBangelifchcn .^auSDäter in

bem ©riefträgerhaufe unb ber ©eflügeljuchtanftalt in

3irlanbit<heim, Kreis ©ojen=S33eft, auS Der fatholifchen

©^ulfogictät Xotnice, Kreis ©ofcn;SB5eft, audgefdjult
unb nach ber eoangelifchen ©chulfojictät in Ctufd),
Kreis ©rfth, eingefcfjult.

©ofen, ben 23. 3nli 1908.

Königliche SReaierung,
Abteilung für Kirchen; unb ©dhnlroefen.

4440/08. II. b. 3. p. Uthmaun.
757. Xie Vertretung beS Dom 9. Slnguft bis

einfehUc^lich 19. ©eptember 1908 beurlaubten Sforft«

faffenrenbanten in ift bem Königlichen
gorftauffeher Sanghaud $u Schienten über*
tragen morben.

©ofen, ben 27. 3uni 1908.

Königliche Regierung.
1
7912/08111. C.H.K.M. Onint.

, I 9gfe
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758. Sen Termin in bcr ©nteignungöfadße
non Sototoo ©ut (ftaatlicße Kebeneifenbaßn Don

©räß nach ©ofen) habe id) auf greitag, ben
7. Sluguft 1908, Donnittagö 9V2 ltßr, an ber

©renje ber ©emarlungen ^ßtaf^foroo ©ut unb Sotoroo

©nt beginnenb, Urrlegt.

©ofcn, bcn 28. 3uni 1908.

Ter (Snteignungö^Sommiffar.
3282/08I.E.b. Il.ang. t». Söller.

©ealaubigt. ©d)ulff, 5HegterungS=?lffeffor.

759. ©eitn .fpcranrtafjcn ber IjecbftrnanöDer roirb

barauf aufmerffam gemacht, baß eö für bie regelmäßige

©cförberung unb pünftüdßc 3ufieQutl9 ber an bie

Offiziere unb Ktannfcßaften bcr rolanöDertruppen

genuteten ©oftfenbungen bureßauö erforberlidj ift,

in ben Äuffdjrijten ber ©riefe ufro. außer bem Kamen
unb bem Tienftgrabe beö Gmpfängerö auch ben

Truppenteil (Regiment, Compagnie, Göfabron, ©atterie

ufro.) foroie beffen ftänbigen ©arnifonort anjugeben.

©ojen 0 ,
ben 23. 3uli 1908.

S a i f e r l i cß e Dber = ©oftbireftion.
Trefiler.

700. 9fuöIofung non 2lnleißefet>einen

beö Sreifeö Soften.
©on ben Hnleißefcßeinen beö Sreifeö Soften, beren

Ausgabe auf ©runb ber mit SMerßöcßfter Grmä^tigung
erteilten Genehmigung ber fierren Klinifter ber ginanjen

unb beö fjnnern Dom 23. §uni 1900 (Teutfdjer Keicßö=

unb Söniglicß ©reußifdjcr ©taatöanjeiger Dom 28. 3uli

1900) erfolgt ift, finb bei ber Don ber freiöftänbtfcßen

©cßulbentilgungölommiffion am 22. 3uli b. 3«. bewirften

planmäßigen Äuötofung folgenbc ©tücfe auägeloft

roorben:

Lit. A ä 1000 ®?arf Kr. 138, 303, 408, 542,

716, 801, 836, 878, 886.

Lit. B. ä 600 Klar! Kr. 86, 166.

Lit C. ä 200 SKarf Kr. 136, 202, 209, 447.

Tie auögelofteit Slnleißefcßeine nebft allen 3*n8:
feßeinen finb jum 2. Januar 1909 bei ben Maßt;

[feilen ber ßiefigen Srciögcmeinbcfaffe, bem ©cßlefi djen

©anfDcrein in ©reölau, ber Oftbanf für fpanbel unb
©eroerbe in ©ofen unb ber ©romberger ©anl für

$anbel unb ©eroerbe in ©romberg jur ©mpfang-.
naßme beö Sapitalö einjuliefern.

2Rit Gnbc Tcjember 1908 hört bie ©erjinfung

bcr Dorbejeicßneten Wnleißefcßeinc auf.

©djließlicß machen roir notß befannt, baß Don ben

früher auögelofteit Tlnleißefcßeinen beö Sreifeö Soften

folgenbe jur Ginlöfuna noeß iticßf eingereicht finb unb
jroar auö bem gäHigfeitötermine:

feit 1. Kpril 1906 Lit A. ä 1000 9Kf. Kr. 67.

„ C. ä 200 9Rt. Kr. 9, 11,272.
Tie 3ußaber biefer 21nlcif)efcf>eine roerben jur

©ermeibung ferneren ^inSoerlufteö an bie Grßebnng
ißrer Kapitalien erinnert.

Soften, ben 23. 3uli 1908.

Ter Sreiöauöfcßuß beö Sreifeö Sofien.
2917/08 K.A. Tr. 8»renj.

761. Turd) reeßtöträftigen ©efdjcib bei fcijj

Sluöfcßuffeö Dom 1. b. 9Ktö. ift gemäß § 2 Kt. 1 fc

SJanbgemeinbeorbnung Dom 3. 3uli 1891 im t:

Derftänbniö ber beteiligten baö in ber ©ninbfat: ::

2RutterroHe Don Sönigößof unter Srtilel Xi •.

$arjeden 9tr. 41 unb 42 eingetragene, : i

Königlich ©reußifcß ©ranbenburgifeßen pauöfäeifoms:
j

gehörige ©runbfiücf, 0,5510 ha groß, nun in

©ntöbejirf ftönigößof abgetrennt unb mit:

©etneinbebejirfe Targoloagorfa pereinijl

roorben. 2660/08. K.A

Sdjroba, ben 23. 3nli 1908.

Ter ©orftßenbe beö KretS = 2l uSfcbufje*

762. ©ef nnnttna^ung
ber töerleißungöurfunbe für baöSBtaunfchiti
Söergtoerf „geiieia" bei SSpfocjfa, ftmi

©raeß.

3m 92amen beö Sönigö.

2tuf ©runb ber am 2. Sluguft 1907 präfentiea

SKutung roirb bem ©utöbefißer SJHajitmliet

Sofdfmieber ju ©roßborf, Sreiö ©raeß unter Iw

Kamen

„ 8f e l i e t a "

baö Sergwerlöeigentum in bem gelbe, roelcße* auf W
heute Don unö beglaubigten ©ituationöriffe mtt M
buchftaben

a b c d

bejeießnet ift, einen giäcßeninßalt oon 2 199 900 (m

SKiHionen einßunbertneununbneunjigtaufenb neunßuBtd

Quabratmeienr ßat unb in ben ©utöbejirfen i

focjla unb SBilforoo foroie in bem ©emeinbeb.;
'

©roßborf in ben Sreifen ©raeß unb ©amter,

gterungöbejirle ©ofen, Dberbergamtöbejirle 89ref

liegt, jur ©eroinnung ber in bem gelbe Doriomoir

'

©raunfoßle
ßierbureß Derliehen.

Urfunblich auögefertigt

Sreölau, ben 1. 3uli 1908.

(©roßeö ©iegel).

Königlichem Oberbergamt.
gej. gdjmcißer.

©orfteßenbe ©erleißunglurfunbe wirb unter .

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beö ÄUgor.

©erggefeßeö Dom 24. 3uni 1865 (@efeß=©amnt!i:

1866, ©eite 706) jur öffentlichen Senntniö gebri't

©innen brei SKonaten uom Slbtaufe beö I

an roelcßem baö biefe ©etanutmaeßung entßaltr

Ämtöblatt auögegeben worben ift, ift bie ©nfidtt >'

©ituationöriffeö bei bem Söniglicßen Keoierbear.'i

beö Sergreoierö ipofen ju ©ofen (ScrgreDierbu-.t

einem Seben geftattet.

©reölau, ben 1. 3uli 1908.

Söniglicßeö O b e r bl*r g a m t

6274/08. Srffnteifter. >

lyui^.
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763. ® e f o n » t nt a ifj u n g

EifrCetlei^HnflöurfHiibc fürbaÖ®ra»nf0l)IeH»
Sergtoerf „Mpoü o" bei Mogalin, ftrei«

Zdjritnut.

3m Marne» bed König«.

Huf ©mnb bet am 16. April 1907 präfentierten

i'i’uiung roirb bem ©rafen (?buarb bon Ma*
cghndfi gu Kogalitt, Ärei« Schrimm, unter bem Kamen

„ 2t p o 1 1 o "

ba« BergtoerfSeigentum in bem gelbe, raeldje« auf bem

beute oon un« beglaubigten Situation Griffe mit ben

©uc^ftaben

abcdefgbikl
begeidjnet ift, einen glächeninhalt oon 2188930
(3i»ei SKiUionen einhunbertad)tunbachtgigtaujenb neun=

iwnbertunbbreijjig) Cuabratmetern f)at unb in ben

8ut«begirfen Kogalin unb üubroigäbcrg, foroie in ben

©emeinbebegirfen Kogalinef unb Sadjfeufelbe in bem
Stieije Sd)rimm, KegierungSbegirfe Sofen, DberbergamtSi

bejirfe BreSlau liegt gur ©eroinnung ber in bem gelbe

tsrlommenben

Ü r o u n l o I) I c

rierburd) oerliehen.

Urfunblid) ausgefertigt.

©reätau, ben 1. 3uli 1908.

(©rojje« Siegel).

K ö n i g l i d) e S Dberbetgaml.
gej. ®efymcifter.

Sorftebenbe Serleihung8urtunbe roirb unter ©er:

-Teilung auf bie §§ 35, 36 unb 37 be« Allgemeinen

Setggefete« oom 24. 3»ni 1865 (@efeb-S«nmlung,

1865, Sehe 705) gur öffentlichen Kenntnis gebracht

Sinnen brei SKonaten oom Abläufe be« Sage«,
an meinem ba« biefe Setanntmachung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben toorben ift, ift bie ©inficht be®

cimationSriffe« bei bem Königlichen Keoierbeamten
be« Bergrecht« fßofen gu fßofen (Sergreoierbureau)

einem 3*ben geftattet.

BreSlau, ben 1. 3uli 1908.

K ö n i g ( i cf) e « Oberbergamt.
5261. gej. ®d)meiftrr.

764. $ßefanntmad)ung
ber Sterleih« tigöurfunbe für bas® raunfohle»;
Sergtoerf„Wartha ®r«»hilbe" bei «fSriinchen,

Ärei« Biffa.

3m Marne» beS König«.

Huf ©runb ber am 9. füiai 1906 präjentierten

-iutuna roirb bem Kittergu»«befiher 3uftu«
®on TOebemcher gu SJopnih, Kreis 2iffa unter bem
Samen

„Wartha ©rnnhilbe"
ba« BergtoerfSeigentum in bem gelbe, roeldhe« auf bem

heute oon un« beglaubigten SituationSriffe mit ben

Budjftaben

m I r

bezeichnet ift, einen glächeninhalt oon 2188834
(3»ei SJJiHionen emhunbertacf)tuubachtgigtaufenb

achthunbertoicrunbbrcihig) Ouabratmctcrn hat uub

in ben ©utäbegirfen ©tünchen unb SBitfdjenSle foroie

in ben ©emeinbebegirfen ©tünchen unb ©ruue in bem
Kreifc Sifja, KegierungSbegirfe fßofcn, Oberbergamt«:

begirfe BreSlau liegt, gur ©eroinmmg ber in bem
gelbe oortommenben

Srattnfohfe
hierburch ocrliehen.

llrfunblidj au«gcfertigt.

Breslau, ben 1. 3uli 1908.

(©rohe® Siegel).

Königliche« Oberbergamt
geg. ®<hntei&cr.

©orftebenbe ©erleifjungSurfunbe roirb unter ©er=

rocifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 be« Allgemeinen

Berggefefje« oom 24. 3uni 1865 (©efefcSammluitg,'

1866, Seite 705) gut öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei Sionaten oom Abläufe be« Sage«,

an roelchem ba« biefe Selanntmadjung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben roorben ift, ift bie Sinficht be«

Situationäriffe« bei bem Königlichen Keoierbeamten

be« Sergreoier« ^ßofen gu $ofen (Sergrcoierbureau)

einem 3cben geftattet.

Sreälau, ben 1. 3uli 1908.

Königliche« Oberbergamt.
5287. 3rf)meifter.

765. $8efanntmad)ung
brr tücrlcihungourftinbr für ba«®rannfotyle n--

®ergt»crf „duboea" bei (Srunr, Ärei«

»ff«.

3m Marne» bes König«.

Auf ©runb ber am 18. 3Kai 1906 präfentierten

ÜÄutuug roirb . bem KittergutSbefihcr 3t>ftnS

Don Söebenteher gu Süotjnip, Krei« fiiffa unter

bem Kamen

„ <S w b o e a "

ba« SergroerfSeigentum in bem gelbe, welche« auf

bem heute oon uns beglaubigten SituaiionSriffe mit

ben Suchftaben

a b c d e f

begeidjnet ift, einen glächeninhalt oon 2188939
(groei Millionen eiuhuubertachtunbachtgigtaufcnb neun:

hunbertneumutbreifiig) Ouabratmetern hat unb in ben

©emeinbebegirfen ©rune unb Seutfch = BJilfe in bem
Streife ßiffa, KegierungSbegirfe fäofen, Oberbergamt«:
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begirfe ©reSlau liegt, gur ©eroinnung ber in bem Selbe
Dortommenbeu

^rnunf ol)le

hierbureh Derlieljen.

llrfunblich ausgefertigt.

©reSlau, ben 1. 3uli 1908.

(©rofceö ©iegel).

königliches Dberbergamt.
gej. ®chtneif»er.

Sorftehenbe ©erleifmngSurfunbe wirb unter SBer=

toeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SferggejeheS Dom 24. 3uni 1866 (©cjefc-Sammlung,
1866, ©eite 706) jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brci Monaten Dom Ablaufe bes SageS,
an welchem baS biefe ©efanntmadjung enthaltcnbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©inficht beS

©ituationSriffeS bei bem Königlichen üieoierbeamten beS

©ergreoierS ©ofen gu ©ojen (©ergrenierbureau) einem

3eben geftattet.

©reSlau, ben 1. 3uli 190&

Königliches Oberberga m,t.

6271. Schmecker.

SBrfnniitmnchungcii unb tBerorbnungen
anberrr ©ehörbcn.

766. Siftärjtlidtc J&othfdi«!«’ «Berlin,

üiiifrnftr. 56.
$a$ Wintcrfcmefter 1908/09 beginnt

am 15. Oftober b. 3®* ®ie 3mmatrifulationen

beginnen am 7. Oftober unb bauern bis gum
31. Ofiober 1908. Aufnahmebebingungen unb ©tunben;
plan werben auf ©rforbern Dom ©ureau abgegeben.

®er fR e f t o r.

2cf)malh.

767. König!, lanbtmrtfchaftlichc ülfnbcmir
'-Bonn ^obpelsborf,
in ©erbinbung mit ber

fRh r<nifd)en ^ricbrid)> Wiihrim3>Utiit>erfität
«Bonn.

Die Aufnahmen für baS Winterhalbjahr
1908 09 beginnen ant 15., bie ©orlefungen am
22. Oftober 1908. ©rofpefte unb Sehrpläne Der:

fenbet baS ©efretariat ber Afabemie auf Anfudjen

foftenfrei.

AuSfunft über ben ©intritt unb ben ©tubiengang
erteilt

Der Dircftor
HJrofeffor 3>r. ftreuöler,

©cheimer fHegierungSrat.

768. Die ©tärfe^utferjabrihAftiengefclIfchajt, uor=
j

mal* 6. A. Äoehlmamt u. ßo. Suban, hat ben Antrag

geftedt, ben non ber Sanbftrahe lj3oien=A)}ofchin
fid) groifdjen ben ©runbftüden ber girrna ©inner

,

u. Koef)lmann nach Often abgroeigenben SBeg eitijn-

jiehen.

©cmäp § 67 beS 3llüän bigfeitSgete|eS cos

1. Auguft 1883 wirb biefeS ©erhaben gur öffentlicher.

Kenntnis gebracht mit ber Aufforberung, etwaige ßia

fprüche binnen 4 SBodjen gur ©ermcibung bes Aue

fchluffcS bei ber untergeidjneten S33egepoligeibeh«fe

geltenb gu machen.

Sabianowo, ben 27. 3uli 1908.

Der i. DiftriftS;Stommiffar
als SBegepoligeibehörbe.

fterfonalöeränberungen.

769. 3m ©egirfe beS DberlanbeSgeriitJ
©ofen im 3uni 1908.

A. Sei ben ©eridjten.

Verliehen:
Seim Übertritt in ben muheftanb ber ©hütete:

als ©eheitner 3uftigrat bem SanbgeriehtSrat Scflir.n

in ©romberg.

©mannt:
3um Amtsrichter in Schmiegel ber ©erichtSaficwi

©iebermann aus ©romberg; gum ©erichtSafjejfor r

©irnbaitm ber fReferenbar .froene ans ©erlin; je

iRefcrenbaren bie SRed)töfanbibatcn ©lenfle, Kalfcn?
1

.Öirfch unb ©urchfjarb; gutn IRechnungSreoifor lein

Sanbgericht in Meferih ber Oberfefrctfir SRobloff ms
-

3arotjchiu; gu AmtSgerid)tSfetretären bie biätariiehe:

©erichtSfchreibcrqehilfen Altmann aus .£>ohenjaUa n

©trelno unb KurieS aus ©romberg in ©rin; p
AmtSgerichtSaffiftenten in Margonin ber biätarr

Affiftent Slomacf bei ber ©taatSanroaltfchaft in ©tfjmiP

müf)l-

SB e r f e 9

1

:

Der SanbgerichtSrat ©kfccl gu ©romberg an bet

Sanbgerid)t I in ©erlin, ber ©erichtSaffeffor ©erhaci'

gu Siebenburg an baS Amtsgericht in ©romberg, Nr

AmigerichtSfefretär ©arjj Don ©trelno nach SRefml

(«• ©.), ber AmtSgerichtSaffiftent UigfdjieS pon 3Kar

gonin nach SdEjübberg, ber ©erichtsbiencr Senff J»

©räjj als ÖerichtSbicner unb ©efangenauffcher nad

9?entomifchel, bie ©efangenauffeher 3oSwig Don Samte;

nach ffrauftabi unb ©ol|l pon Oftrowo nad) gilehs

3n ben ©uljeftanb oerfe|t:
Der AmtSgerichtSjefretär unb Dolmetfchcr ©IoukhI

in ©itefcn (A. ©.), bie ©cridjtSaollgieher Sief in

Abelnou unb Arubt in Ärotofchin unb ber ©endet

biener ©uffe in gilebne.

©eftorben:
Der Amtsgerichtsrat, ©eheime Shtftigrat äRiucr

in ©romberg unb ©eridftSbiener ©lö$ in Meferih (£-

Auf Antrag cntlaffen:
Der AmtSgerichtSaffiftent ©itter in ©uberoi$

B. ©ei ben ©taatöanroaltfehaften.

Ernannt:
Der ©eridjtsüffeffor Dr. ©chaeffer in Üifjo ju*

©taatSanwalt in ©leiroifc, ber 3nfpeftionSgehilfe ©4*^
in ©ofen gum etatsmäpigen SnfpefrionSuffiftrntra 13

©ochum, ber AmtSgerichtSjefretär ffeier in ©imb:ic"

gum ftänbigen ©ertreter beS Amtsanwalts bafelbfi
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33 c r f c t:

£er 3lmtagcridjtafefretftr ßrnuanid in 'Ufeferij;

bie ©taataamoaltfdiaft bafelbft.

3n ben Kuheftanb bcrfefct:
X« ©efangenauffcljer Starfdjaroafi in ißofcn.

31 n f Antrag entlaffcn:
Xer Umtaanttmlt Serfefelb in Cftroroo.

70. Sei ber Königlichen Serg:, gölten:
unb Saline ihSermaltung.

Xer bisher auftragämcifc in bcr Sergableilung bea
inifieriuma für fpanbel nnb ©eroerbe befcfjäftigtc

n-rbergrat Spoleusft bom Königlichen Dberbergamte
Sre^lau ift jum (öcljcimcn ©ergrat unb iBor»
ngenbcn SRat in bie(em SWinifterium ernannt roorben.

Srealan, ben 29. 3uli 1908.

S ö n i g l i cf) c a Oberbergamt.
71. Sliidbrurf) unb (Srlöfrficii

»pn Sierf eueren.

I. fmüjbranb.
<frrl»fcf)cn unter beut Winbbicf):

1. beä Kittcrgutea fiat na, Kreiä Soinft,

2. beä SBirta SBill)clin SJiunber in i'inbenort, ßrcie

SHaroitfd).

. II. 33ruftfcti<()e.

@rlof«i)cu unter ben $fcrben:,
bea TOühlenbefifcera Jeimann in Komanorafo,
ffreiä Dbomif.

III. 9tob.

(tfrlofrfjeu unter ben gerben:
bess Sortoctfa Sarolero, Kreis ©djilbbcrg.

iv. *onn»ut.

ifi’itlegung ber $unbe in ben Crtfdjaften

:

1. SteinicfSfycim, ©oSnica, Sutqnia ©ut mit Sur:
merf Kuba unb Sutgnia ©emeinbe mit 5Ruba:

Diüf)le, ÄtTeiä Srotofdjin,

2 . Olobof, ©lawin ©ut unb ©emeinbe, äRaffenau,

SEielomicS unb Koffofdjiib ©ut unb ©emeinbe,

auf bie Xauer Don 3 KJonatcn, Diicb^iauotu

©ut unb Kfiebjianomcf, Oficl ©ut unb ©cm.,
©oftqcjtjn ©ut unb ©ein., ©micloro ©ut nnb

©em., Strjegorc ©ut unb ©cm., fiefdjnau mit

Kabjifdjero unb SBiclopole, Kreis Cftroroo,

3. SiSmartfäborf, Sorucin ©ut, ©emcinbc unb
ulanb, Sruuom ©ut nnb ©emeinbe, Gjcdjcl,

ofäero mit Glyanfi, ©r. ©alonsli, Äl. ©alonöfi,

©or^no ©ut mit SBrottjcj, ©or^ito ©emeinbe mit

.fpaulnnb, ©rubjiclec ©ut mit 'Marienau, ©tub:
jielec ©emeinbe unb $aulanb, ©utorc ©ut unb
©emeinbe mit Kampa Krug, |>offnungatal,

Atotowiecfo ©emeinbe, Kreifau ©ut unb ©em.,
Sudjarfi ©ut unb ©emeinbe, KJolifeSruhm,

$amloro, Saulinenf)of, ©obotfa ©ut mit So.
totoiec, jtarfi) unb Souifcnt)of, ©aranom, Ko:
malern, SBeijenfelb, Gjarnufefa ©emeinbe unb

Sdjiuarjiualbau mit Sorroerf 'Dlarganoto,

.Karmin, Subomiera ©emeinbe mit .^altefteHe

Xacjanom, Xac^anom ©emeinbe unb ©ut,

©rüncmiefe, Malinic mit Sonoert Saranoiocf

unb 2affer, ^ßleft^ener Molferei unb ©taatS:

faaf|tif)üf Slejdjen, Kreis ipiefdjen, auf bie Sauer
Don brei Monaten,

4.

@ut§: unb ®emeinbe:Sejirfen Sglino, Xeutfdjed

(SSijbjieräemice), Gbenhaufen, ©oroar^emo, Klein:

©iefierli, Krjhjotonif, ©djrobfa, ©jerocc mit

©pnomicc, Xaniborj, Sobanneäbucg, Komornifi,

9Jagraboroi|} unb Xulce, Kreis Sc^robn, bis jum
27. Oftober b. 3S.

V. ©<blt>eiitefeue()e.

a. KluSgebrodjen unter ben <2d}te>einett:

1. bcS Arbeiters ©taniStauS Sarmifjaf in Orjefd).

foroo ©em., Kreis Sirnbaunt,

2. bcS fjänblcra ÜJarimitian Äaljl ju ©tordjneft,

beS SufieblerS ^»ermann Gidmeicr in SÜlolfSfirdj,

Äreiä Siffa,

3. beS Kitterguteä @r. ©at), SfreiS Samter.

b. (Srlofdten unter ben ®d)tneinen.

1. ber Arbeiter 3o^ann ©aroinSfi unb 3ofef

ßramc^at in Kinino, ßreid Obomif,
2. bes Sßaurerä ©uftau OTnjuntfc in griebric^«:

roeilcr, ßreid Kauiitfd),

3. be« ÜBirt« ©tefan Oroqar^af in Sargoroagorfa,

.Vtteis ©djroba,

4. bee Gigentümer« Seo SReidje in SReuborf, Ärei4

©dimerin a. SB.

VI. Siotlanf.

. SlttSgcbroe^cn unter ben ^e^tneitten:

1. bed SBirt« SDiidjaci ©^mön in ©milotoo, ßreid

©oftqn,

2. ber Arbeiter 3Dt icfjael ßtaf unb Sfktcr ©rqgier

in i'iieprufd)eroo, AtreiS ©riiß,

3. bea Slrbeitera ffranj Xalnrsfi in Sutqnia Sorro.,

fiteia 3aiotjd)iii,

4. bea Slrbcitera i’Inton ©robjiafi in ßoften, gl. Är.,

5. bea 'JJiautera Slnton Seifert in ©urfdino ©ut,

ßreia Siffa,

. bea SRolfcreibefi^ere Söul Jalf in Xürrlcttcl,

bea äufieblera .fjeinrid) Sdjmertmann in fJeteratag,

ßreiä JRcferi^,

7. bea Sltferbiirgera Äarl ÄnDur in Kcuftabt b. 'P-,

ßrcia 9teutomifd|cl,

8. beä SBirta Pfeiffer in Sorud)oroo, bea ©utea
Kubfi, Atrcis Obomif,

9. bea SBirta SIbolf 2djui,i in Submina, ftreia

Ißlefdjen,

10. ber Arbeiter ÜJiartin 'Ufac^aj, Gl)ri|tian SBo^nq,

granj ßofjcjoll, 3of)ann ßutjd), .iiarjfomiaf, ber

toöualerfrau 3ba Ärämer unb bea Slrbeiterä

3of|ann Kigua in Steubrüd, ßreia ©mnter,

11. bea ©utebefißera Siilbe in Balefie, Sr. Sdjmiegci,
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12. be§ Äomoriüf« AnbreaS Äoniecjnt) in Äaminiec

@ut, bes SEBirtS 3ofcpt) Abamcjal in iflufgqt);

foroo, Kreis ©dfimiegei,

13. beS Arbeiters ^ielinSfi *n KJnigSljof, Kreis

Sdjroba,

14. beS Arbeiters Kafprgt) in Biergglinef, Är. SBrcf^en.

b. <$rIofri>en unter ben ®et)tt>eincn:

1. beS fianbroirtS Süagobta in Är^pjanfi, Är. ©oftpn,

2. bes ®ont. öroyborf, bc» Arbeiters 9h)bleroSti

in Äonfolewo, Är. ©rä(},

3. bcS Arbeiters ©ottlicb 2Ratte in Utrata, beS

$ominialarbeiterS ©taniSlauS Scwanbomicj in

Gljrgan ©ul, beS Arbeiters ffrang ^alaräfi in

Sutpnia SSorrocrt, Är. 3arotfdjin,

4. beS .§8uS(erS Stefan Stctlmafjcjpf in Saale,

Mt. i’iffa,

6.

ber fltittergutSbefifcerin ö. SSinterfelb in ißrge:

Benbowo, bcs SRittergutSbefijjerS Sofjann o. Hurtto

in Slomowo, beS 333irtS ©taniSlauS SBurjpnSti

in SBialenjdpn, Är. Dbornil,

6. beS ßäuSIerS Sodann Sartfd) in Baranow,

Är. ißlefdjen,

7. ber Arbeiter SJlartin ÄaminSli unb (frans Äirfdjle

in ißfarStie @ut, bes SBirtS Abalbert Ölajef in

SErobleroo, ber Arbeiter ©taniSlauS ©urniaf in

söaferobe unb Sotjann Sfkjpbpfj in SRojfalewo,

Är. ©anitcr,

8. beS ÄomornitS granj BanburSli in Gplowo ©nt,

beS SBirtS ©ottlieb Gfchner in Äotufch, Kreis

©chmiegel.

9.

bes AnfieblerS Äuguft ipuejj in ©enbfchau, be*

^jofoerWalterS Butnann in SBulla, bes Aino

gutSbefifccrS üon Gijt^anorosli in ©taniSlaraor.

Är. SBrejdjen.

VII. ©acffteinblattern.

a. SluSgebrorhen unter ben Schweinen:

beS ©d)uf)inacf)enuci|terS Auguft @ol)le 11 -

^buup, Är. Ärotofrfjiu.

b. (grlofrfjen unter ben Schweinen:
bcS SanbwirtS 3ofef Anbrgejerosfi in ©nriecu

Är. Siiffa.

VIEL ©chhtcinepeft.

a. 'HuSgcbrochen unter ben ^«^toeinen:

beS glcifchermeifters Äollat in Äunthal, #:.•

Schrimm.

b. (Erlofehen unter ben ^c^ttieinrn:

1. bes ©aftroirtS SEitfjelm .Vtufcfjirf in 3Äitteld
Driebip unb ber SSitwe SEßicrfc^fc in AIt--$nsri

Är. grauftabt,

2. beS SefjrcrS Gifral in ©iebmioqorowo, Är4

Äofchmin,

3. bes Bormerls grangenSfelb, Är. Ärotofdjin,

4. Bes SanbwirtS tpaul $eilmann in griebni 1

weiter, ber 9Roltcrei=@enoffenfchajt in ©iHjcln

gruitb, bes ©aftroirtS ©taniSlauS ^offmain

3ejiora, Är. SKaroitfcb-

3 u t 9t a d) v I d) t.

TaS Amtsblatt nebft Öffentlichem Anzeiger erfcpeint an jebem Dienstag. ®ie für bas Ara:;

unb ben öffentlichen Anzeiger bestimmten Belanntmachungen finb unter ber Abreffe:

„2In bie SHebaftion bes fHcgicrungp.Stmteiblattcö jn ©ofcn"
einjufenbcn. ©ie müffen befonberS in bejug onf (Eigennamen beutlit^ gefdjrieben fein unb, c

fie in baä näd^fte ©tütf aufgenommen werben foUen, fpäteftens greitag 9(benb 6 Ut)r eingeben. SK

an bie Siebaftion gerichteten ©chreiben finb 5U franfiercn, ba Briefe, für meiere $orto ju einn.i

ift, nicht angenommen Werben. ®ie foftenfrci aufjunchmenben 3nferate, namentlich Stedbriefe, müffen ’

ntbglichftcr Äürje abgefa^t fein, wobei auf bie Verfügung beS Äönigtichen OberlanbeSgeriehtS ju

oom 29. tRooember 1880 Begug genommen wirb. Auf Anorbnung beä .perrn SJtinifterS btS 3u»OT M
StedbriefSerlebigungen ber ÄoftcnerfparniS hQfKer gaug furj $u faffcn. GS ift nur aniugeben ©or^

3uname eoentt. ©tanb beS ©erfolgten, bie @inrfi(fung£nunimer unb ba§ 3ahr ber ©eröü;

Itchung. $aS 3nferat foll nur eine 3e*l e in Anfprudi nehmen. Gbenfo werben bie Königlichen $eni

behörben erfucht, in jeber SRcqnifitiort um Aufnahme oon Belanntmachnngen anjugeben, ob bie Auir.

!

foftenfrei ober roüenpAirf)rig erfolgen foll. G)ie Königlichen fianbratS-.Amter unb bie 'flotijeuSe!.

werben erfucht, gu jebem ©teabrief, welcher Toftenfrei aufgenommen werben foll, baS jum SHechnung««1

erforberlidhe o orfchriftsmäyige Strmutsatteft beijnfügen.

Digiti/ °glc
SRct jfcocp’tcpe 6ucp btuctextt, Aoftn.
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dgtrablatt
be§ Slmtöblattl Der Sgl. Regierung 311 Büfett.

^Jofen, ben 6. Sluguft 1908.

778. 3m #inbiicf auf bai Auftreten 6er Klaub unö KIauenfeud)e fm Kreife pofen=©ft

orbne i rf) jur Serhütung ber Seiteroerbreitung biefer Seuche in ©emäffheit bei SIrtifell 14,

Kr. 2 bei ©efejjel Dom 6. Sluguft 1896 (?R.=®.:©1. 9tr. 27 S. 685) unb bei § 28 bei

Kei<hloiehfttichengefej3el Dom 23. 3uni 1880/1. Sai 1894, mit ©enehmigung bei $errn

Ktinifterl für fianbicirtfctjaft, Domänen unb gorften folgenbel an:

1 . Der fjartöd im Umljerjiefjen mit Rinöoiet), Sdjafen, $<f}u>einen unö (Sefifige!

in 6en polijei^iftritten pofen I nn6 Sdjroerfenj, in 6er StaM Sdjroerfenj, Kreis

Pofen=©ft, ferner im poiijeiöiftrifte Kurnit un6 in 6er Sta6t Kurnit, Kreis $<hrimm,

in 6en polijeiöiftritten Koftfd)in un6 Sdjroöa tDeft, un6 in 6en Stäöten Koftfdjin,

$©roöa, Santomifdfd, Kreis Sdjroöa, fomie 6ie Rbtjaltung oon Rtn6oietj=, $©af=

un6 Sdjroeinemärtten in 6en Stäöten Sdjroerfenj, Kreis pofen=©ft un6 Kurnit,

Kreis Sdjrimm, roirö hiermit bis auf tDeiteres unterlagt.

2. 3u®*ber^anb!ungen gegen bie oorfteijenben Seftimmungen unterliegen, fofem naef)

ben befteljenben ©efefcen nicht eine fyöfyrn Strafe oerroirft ift, ben Strafoorfdjriften im

§ 148, Ziffer 7 a ber ©ewerbcorbnung in ber Raffung bei SReichlgefefcel 00m
6. Sluguft 1896 (fReidjI^efej^iBlatt Seite 685) bejiefjunglroeije im § 66, $iffer 4

bei SReichlDiehfeuchengefejjel Dom 23. 3uni 1880/1. ÜJtai 1894.

3. $iefe Knorbnung tritt mit bem Sage ihrer Dertünöigung in Kraft, fie roirb mieber

aufgehoben werben, fobalb bie im ©ingange ermahnte Seuche erlogen ift.

ißofcn, ben 5. Sluguft 1908.

$er Sicgtcrung^räfibcnt

2115/08 L Db. 3. SS.: 0. Smhufdj.

®rcji>a(b’(d)e 8udjbru<tertt, $oftn.
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WmtMatt
bet fföniflüdjen Regierung ju ©oft«.

Vr.32. HuSgegeben SienStag, ben 11. Huguft 1908. 1908.
©efanntmachungen für bie nfid^fte Kummer ftnb big fpötefteng Freitag Slbenb 6 Ufjr ber HmtSblatt*

iebafrton aujufiefltit.

n ball: 773. Sufipilbung Bon ftTantenpflegcpcrfuncn beim St. 3°|e|>l)-S'r(inffnf)auit in^Iefdifn. — 774. (frrirfjtiing einer (jroangä*

tntntng füt bad SKalet» ic. ©croerbe. — 775. SScrmerf beä IReinigen« oon Sfodimaidjtnen im Sterbliche ber Sdiornftemiegcr.—
776. SoliäeiDerotbnung— Stuft), ber fJ}oI.*85trotb. B. 4. Ttpril 1896 betr. SDkgregeln gegen bie Serbreit. Bon Stfjnieinejeudjen.

— 777. UmfdmI. debtiproatbe—©utf$no. — 778. Cnittunqen über abgtlöfie Tom4nen«Slmortifalion4renien. — 779. ^oD*
amt I Sßofen löa^ntjof, «rttil. ber Sefugn. tut anitl. Unbtautfjbatmacb. oon Werlte ec. — 780. Süetlof. 3*/s pro.). SRentenbriefe.

— 781. l£rrid)t. con lelegraphenfteBen in gbrft. SRarienroalbe u. laimenbetg. — 782.Stnberang ber iridjtneiij<t)au im Steife

Hbelnau. — 783/84. 'fioiijeiDtrorbn. — Setjrjmaiig f. Stbomfteinc in ben Sh. Stbcliiau u. Stempelt.— 786. ^arjeüemimgem.
$artig#l)tibe—©ülbenau. — 786. leigl. (|JiIa— WrünI)eibe. — 787. Teügl. ft[..©o«Iin—ffiilhelmbbetg. — 788. XeSgt 'flud}*

»erber. — 789. ®rrid)t. einer SNilitärbabcanft. in Srejtfjen- — 790/96. wergmerfboerleitjungen an fjistub, ^amojblt-Shmiif,

B. Bebtmti)cr=©opnig, fitf)mann. Berlin, ftofd)mteber<(9robborf. — 796. ffiotmft&Berl. beb iRatffd). 3Rai)rcitI)0lg o. Siiegnip

n. Snebridi4(egen. — 797. Ortgflat. beit, bie ftufammenfefe. beä SRagiftratä ber Stabt Sdirimm. — 798. SBintcrfemeft. an ber

UniBerfität ®re«lau. — 799. XeOgl. an bet UniBerfitSt .palle a. ®. — 800. Benoattung beä ©uteS SanggoStin buref) 3iStu«.—
801. Slufbebung ber Etitmiinbigung übet Störung * ©linfa. — 802. lierfeudjen.

ft$efannttnadjungcn unb Vrrorbnungen 775. Die con ben ©ejirfgfchornfteinfegern aug ber

»ott $«rot>injirtlbcljörben. Steinigung ber ftod)inafd}incn erhielten @in«
'73. Der£err 'Düngtet ber geiftlidjen, Unterrichtgs nahmen [mb ebenfalls im ftefjrbudje ju »ermerfen.

nb 9Kebiimal=Sngelegenfjeiten f)at bie Con ber Drbengs 3« biefem ßmeefe wirb ber Überfrfjrijt ber £auptjpalie 2

mgrMationber©armhec3igen0djwefternbeg|j. ©injenj beö fte^rbudjg (Kegierunggamtgblatt für 1908 ©. 11)

oit $aul bei ber Sfranfenanftalt ber »arm^erjigen »3“ teinigenbe Sdjornfteine" ber 3ufa|: „ober Slod)*

:rf)tt>eftcm in ©ofen unb con ber DrbcnSfongregation mafeftinen" ^injugefügt.

er fKiigbe Wariä bei bem St 3ofeph=Äranlenl)aufe ^ofett, ben 30. 3uli 1908.

t ©lefchen einjuri^tenben fiTanfcnpflegcjchulen im Sinne Der K e g i e r u n g § «Sßräfibent
cg § 5 Slbfaß 1 3fffer 6 ber ©orfchriften über bieft aatlic^c 1461/081. G. 3- ©••’ ©oenifrf).

Prüfung Oon gtranfenpfiegejierfonen o. 10. 3JZai 776 . fßofijcitterorbnung.

907(SonberbeiL juKr.26beg?lmtgbl.)unterber®oraugs Sluf ©runb ber §§ 6, 12 unb 16 beS ©cfejjeg

.-ßunganerfannt, baff bort bie ?luSbUbungoorid)riftgmäfsig über bie ©oli^ei s ©erwaltung com 11. 'Diärj 1850
i einem einjährigen jufammen^üngenbeni'e^rgange erfolgt. (@.50.0.266) unb ber §§ 137 unb 139 beä ©efefceg

Die Ünerfetmung erfolgt, offne baß ben genannten über bie allgemeine 2anbegcerwaltung com 30. 3uli

tTartfenanflalten bie ©erpflidjtung auferlegt totrb, 1883 (©.:©. 0. 196) in ©erbinbung mit Mriifel I beä

ßerfonen bie nicht SJiitg lieber ber ermähnten Crbens; ©ejejjeg oom 19. 3Jcai 1889 (©.=©. ©. 108) wirb

ongregotionen ftnb, jur Slugbilbung aufjunehmen. unter guftimmung be5 Sejirü* c außjd)u|feg für ben

ißofen, ben 31. 3uli 1908. UmfangbegKegierungSbejirfg^ofengolgenbegcerorbnet:

SDerKegierungS^SPräfibent ßinjig er Paragraph-
P218/08 1 D. a. ftraljmer. ®ie sf)olijeioerorbmtng oom 4. Sprit 1896 (SmtSs

774. ©on einer Sn^aht ber baß Walers, Jlttftreicher: blatt Seite 132) betreffenb 3)lafircgdn gegen bie
mb ©ergolbergetcerbe betreibenben ^anbtoerferift bei mir Verbreitung Oon &rf)toeine|eucheH wirb hiermit

’ie (grridjtitng einer 3t»ongginnung für baö aufgehoben.
»enterbe ber SKaler, 3lttftreirf)er unb Vers ©ofen, ben 3. Suguft 1908.

golber, umfaffenb bie Steife fiiffa, Krauftabt, 5E e r Kegierungö-ißräfibent.
’iatoitfeh, ©oftt)«, Ätfjuticgel unb Votnft, mit 1077/08 I. G. J. ftraijttier.

Dem in ber Stabt £iffa, beantragt worben,
j

777, $ur<h ©erfüguug com heutigen 2age finb

gut Durchführung beg SbfHmmunggoerfahreng oom 1. Oftober 1908 ab bie eOattgeltfd)en $aud-
behufs Srmifitlung ber 'Dichtheit ber beteiligten .fpanbi oüter beg ©runbftücfg ftnrrijoioo ?lbbau Kr. 22,

werter h^e ich gemäh 3*f*er 100 ber Sugführunggs Steig fiiffa, aug ber eoangelifihen S^ulfoäietät 3eblih*
ilnweifung com 1. Wai 1904 gur K. @. 0. ben tualbe, JfreiSfiiffa, auögcfdjiilt uitb ber eoangelifchen

Oberbürgermeifter VJoUburg in fiiffa ju meinem Schulfojietät föurfdbno, Jfretg 2iffa, )ugcfd)u(t.
Äommiffar ernannt, wag ich hiermit jur öffentlichen ©ofen, oen 27. 3uli 1908.

Äenntuig bringe. ©ofen, ben 3. Suguft 1908. Söniglidje Kegierung,
Set KegierungS-Ktäfibeni Abteilung für Siidjens unb Schültoefen.

1691/08LG. 3 ®.: »oenifdj. 6326/08Ua. ». Uthmann.
I
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778. *Jic oon her Kegierung3=«f5nuptfaffe fjierfelbft

oorgclegten Quittungen über bie im Saufe beS

I. Slüertcljaljrcs bcS Ked)nung3jahrc3 1908 abgclöften
SomäneinStmortifatiohörentett finb

.
oon uns

bcfchcinigt roorbcn.

S33ir fcj)en bie 3utcreffenten Ijicroon mit bcrn S0c=

merfeu in Kenntnis, bafj biefe Quittungen bcn betreffcnbeit

KreiSfaffen mit ber Sltitueifuug überfanbt worben finb,

bie Quittungen bent guftönbigen SlmtSgeridjte mit beut

Einträge oorgutcgen, bie Kcntenpflidjt im ©nuibbudjc

foftcnfrei gu löfdjen unb bemtuidjft bcn Ontercffcnten

bie Quittungen au8guf}änbigen.

Ißofcn, ben 30. 3uli 1908.

k ö n i g I i d) e Kegierung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften B.

1945/08 III Ba 4. 2rf)u(j.

779. tBorbehaltlid) ber nachträglichen @enel)migung

bes SBunbeSratS hnt 'm ©noerftänbniS mit bem ßerrn

Keid)Sfangler bet fjerr ginangminiftcr burd) (Srlafj

uom 22. o. Wts. III. 12988 bem 3°Uomt 1 ©ofeit
Bahnhof bie ©efugniS jnr amtlichen Mn«
brnuebbarmachung Von (tycrftc gut Walgbereitung

bcigclegt unb bie llnbraucbbartnadjung an bie .£>ermanit=

Wiil)le Ä. ©. hicr übertragen.

11831. ^ofen, ben 3. »uguft 1908.

$er ifjrftfibent ber Cbergollbircftion.

780. Sei ber heute ftattgehabten öffentlichen ©er»
lofnng ber gum 2. Ijfonunr 1909 einjutöfenben
8 l/,%igen fRentcitbriefc ber ©rovinj ©ofen
finb folgeube Stüde gegDgen roorbcn:

Lit. F. 311 3000 SWarf 6 Stüd unb groar bie

Kümmern: 146, 207, 272, 647, 893, 1011.

Litt. H. gu 300 Warf 7 Stüd unb gwar bie

Kümmern: 16, 35, 123, 277, 486, 793, 878.

Litt. J. gu 75 Wart 6 Stüd unb groar bie

Kümmern: 74, 237„ 356, 897, 421, 496.

Litt. K. gu 30 Wart 2 Stüd unb groar bie

Kümmern: 7, 78.

$ie Snfjaber biefer Keutenbriefc roerben aufgeforbert,

fie in furSfül)igem kuftanbe mit bcn bagu gehörigen

ijitiSfchcine Kcifje III Kr. 3—16 unb ErneuerungS;

fcheineu bei ber hefigen SRentenbanffaffc,
Äanonenplab Kr. 111, ober bei ber könig=

liehen 9ientcnbanf»Maffe in Serlin, Htofterftrafje

Kr. 76

1

00m 2. Januar 1909 ob an ben SBSodjentagen

oon 9 bis 12 Utjr einguliefern, um hiergegen unb gegen

Quittung bcn Kcnnroert ber Kentenbriefe in Empfang
gu nehmen.

Som 2. 3onuar 1909 ab hört bie Scrginfung ber

auSgeloften Kcnteitbricfe auf.

auswärtigen 3n()abern oon auSgclofteu Kenten;

briefen ift es geftattet, fie an bie Kcntcnbanftaffe burd)

bie fSoft portofrei unb mit bem Einträge eingufenben,

bah ber ©clbbctrag auf gleichem üßege übermittelt

Werbe. $ic 3ufcnbimg bcS ©elbeS gcfdjieht bann auf

©efaljr unb Soften beS Empfängers unb ja« fc

Summen bi» 800 Warf burch ^Joftanroeifung.

Sofern eS fich um Summen über 800 ffijrf

hanbelt, ift einem foldjcn Anträge eine Quittung udi

folgcnbem Wuftcr:

„ Warf, in Sorten Wadi-
b. . auSgeloften Kentenbrief. . ber 'fkooirt;

Litt .... Kr hQbe ich auS ber >f. r.
1

;

liehen Kentenbanffaffe gu ißofcn erhalten, worär

biefe Quittung

(Ort, Saturn unb Unterfehrift)*

beigufügen.

ißofen, ben 16. 3uli 1908.

königliche 55ireftion ber Kentenbaa!

für bie lßroDing ißofen.

781 . 3n ftrofehnit) (kr. Weferijj), Suchers.

(Sr. fflomft), in ber görfterei IDlatlcnthal unb U|

ber görfterei Xattnenberg (kr. 2 d)ilbberq) fc|

^elegrabhcnonftalten mit öffentlicher Sptc«

ftelle unb Mnfallmelbebienft eröffnet worbe:

ißofcit O, ben 4. ?luguft 1908.

k a i
f e r l i dj e Oberste ft bireftioi

3- *. »arefel.

©efanntmachungeti unb ©erorbnunge«
anberer ©ehörben.

782 . ®om l.auguft b. 33. ab treten in ber Irii;

fchau folgenbc SJeränberutigen ein:

1 3» Crtfchaften, in beiten gemerbliifc

Sdjladjtungcn ftattfinbeu, ein iriehiin

fdjnncr am ©Wohnorte aber nicht anfäffig ft

übt ber xuftänbige Sd)lad)toid)befd)aMtr ;»

gleich bie Xrichincnfchau bei gewerblich«

Schlachtungen and, in Crtfchaften, in benn|

£ridjinenfd)nucr anfäffig finb, bagegen um

in benienigen gälten, in tocichen ber Xrichim 1

fchauer tvährcnb ber feftgefehten
ftunben nicht gu hoben ift.

2 . ®erg. 3 . mibefehteXridjintnfdjaubegirtSanfiW'

prgtgg., befteheub ans ben Crtfchaften ©r. 2otm,

3anforo=prghg. unb gorfthauS gafanerie mitSBalbwüncn'J

wirb oom gleichen ^eitpunft ab aufgelöft unb W
Irichinenfdjaubegirt 0r. ©org))a, für welchen H
©emeinbeoorfteljer 3enbrafgcgt)f in kl 2opola alt

Irichinetifdjauer beftellt ift, gugefchlagen.
abeluau, ben 23. 3uli 190Q.

Der Sa n brat
3- ®: Soebfe, kreisfefretär.

783 . ©pligeiberorbnung
über ben Mehrgtnang für Schornftcinc i«

ftrcifr üfbelnau.
auf ©runb ber Jj§ 6 unb 6 bei ©efefea iw

bie 'fioligeioerroaltung oom 11 . Wfirg 1860 (# £

S. 265) unb beS § 142 beS ©efefccS über bie

meine SanbcSoerroaltung oom 30. 3ul< 1883 (®

S. 196) wirb für ben kreis Bibelnau uuler

ftimnnmg bcS kreiSauSfchuffeS golgenbeS oerorbnti

y Digiti^ca
|
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§ 1. Die Hauseigentümer finb OerpfHdjtet, il)re
|

n Scmrfeung gewefeneu ©djornfteine burd) ben ange:

!

«Ilten 58caufS}d)ornftcinfcgcr in ben angeorbneten

iriiten (§ 2) unb gegen (Entrichtung be» burd) bejonbere

,

iaje feftgefejjten Mefjrtofjn^ reinigen ju laffen.

Abgefcf)en fjterDon fann bie Steinigung ber

'djornfteine burd) anbere 2d)ornfteinjeger ober jebc :

eliebigc anbere Sßcrfon oorgenommen werben.

lern Stefjrawange finb jebod) ade freijtcfjenbeii

;d)ornfteine für grbjicrc gcueruitgSaulagcn in gas]

srifen, fowie bie äijnlithen 3wecfen bienenben Sdjoriu i

seine in (anbwirtfchaftlidjen '.Betrieben unb enblid) alle

3d)omfteinc für Dampjfcffelfcuerungen nicht unter:
j

norfen, gleichgültig, ob es fid) um gemauerte ober

iierne ©djornfteine Ijanbclt Ausgenommen finb enge,!

fl Webäuben eingemauerte ©djornfteine ju ben nage:

^ebenen ^toeden (fogenannte ruffifdje Stamme). 'Diefe

uitcrliegeit bem ,Hei)rjioange. (Winiftcrialerlnh oom
17. April 1907 — fHegierungSamtSblatt 0. 265/256.)

j

§ 2. Die ©djornfteine finb in ben Wonaten
Oftober bis April minbeftenS alle Pier Jüodjcn, in beit

Sonaten 37?« i bis September minbeftenS alle fedjs

Socken einmal ju reinigen.

Sei gewerblichen Anlagen, wie Hotels, GSaftljöfen,

Ketiagefüchen, Säcfereictt, Schlächtereien, SSurft:

iwcbercieu, Jifdjlcrcien, ©djmieben, ©djloffcrcien,

Färbereien ufro. beträgt bie SReinignngSfrift längftenS

«er Soeben.

3n ben gäden, in benen eine Steinigung ber

'(bornfteine in fünerer griff notroenbig ift, t)at bie

CrtSpolijeibeliörbe bie grift feftjufebeu.

§ 3. Der ficl)r(ol)n für baS gegen unb AuS;
brennen ber ©d)ornfteinc ift non bem Hauseigentümer

jafilen.

§ 4. 3u®’berbattblungen gegen Dorftcfjcnbe Sor:

,

^ritten toerben, fofern nicht auf ®runb ftrajredjtlidjer

^t’rimmungen, inSbefonbere § 368 Ziffer 4 bes

SeidjsftrafgcfefcbudfeS, eine f)öl)ere ©träfe oerwirft ift,

mit ©elbftrafe bis ju 30 Warf unb im UnoermögenS;
rille mit entfprcdjenbev HQ f* beftraft.

§ 6. Die Serorbnuug tritt mit bem Jage ber

fcfünbigung in Äraft.

SBit biefem Jage tritt bie Serorbnung oont

17. 3«li 1893 (JtrciSblatt für 1893 91 r. 87) aujjer Straft.

Abelnau, ben 12. 3uni 1908.

Der San brat
«817/08. Stnolt.

784. o l i j c i l» e r o r b n it n g
über ben fti'ljrgroaitg für ©rfjoniftrittc im

Streife Stempelt i.

Auf örunb ber §§ 6 unb 6 bcS ©efefccS über

rie ^olijeioerroaltung oom 11. Wörj 1850 (®. ©.
r 265) unb beS § 142 beS ©efcjjeS über bie adge:

gemeine SnnbeSOenoaltung oom 30. 3uli 1883 (©. ©.
2 195) wirb für ben StrciS Sfempcn L iß. unter 3U:

ftimmung beS StreiSauSfdjuffeS folgenbcS öcrovbnet:

§ 1. Die Halt*c'9(
'nri'mer finb oerpflid)tct, ihre

in Senkung geroefeiten Schontfteine burd) ben ange=

ftcllteu 53ejirfSfd)ornfteinfeger in ben angeorbneten

griften (§ 2) unb gegen Entrichtung beS burdj be-

fonberc Jajc feftgefepten Sehrlohns reinigen au laffen.

Abgeiefjcn l)ieroott fanit bic Steinigung bei Sd)orn=

fteiHe burd) anbere ©chornfteinfegcr ober jebe beliebige

anbere fßerjott oorgenommen werben.

Dein ftcfjr.yüongc finb jeboch alle frciftehcitben

©chontfteinc für größere gcucrungSanlagen iit ga=
brifen, fowie bie ähnlichen /froeden bienenben ©djorn:

fteine in laubwirtfchaftlichen '/Betrieben unb cnblidj ade

©chornftciue für Dampffeffelfeuerungcn nicht unter:

worfen, gleichgültig, ob cS fid) um gemauerte ober

eiferne £d)ornfteine hanbelt. Ausgenommen finb enge,

in ßfebäuben eingcmaiiertc ©ihornfteine ju ben angc:

gebenen ßweefen (fogenannte ruffifdje Stamme). Diefe

uutcrliegen bem Sehr.poauge. (Winifterialcrlafj oont

27. April 1907 — SRcgierungSamtSblatt ©. 255/256).

§ 2. Die ©djornfteiite finb in ben Wonatcn
Oftober bis April minbeftenS alle oier 3Sod)cn, in ben

Woitaten Wai bis ©epiember minbeftenS alle fcchs

SBocheu einmal ju reinigen.

Sei gewerblichen 'Umlagen, wie Hotc^ ©oßhöfen,
Wenagcfüdjen, iBätfercien, Schlächtereien, 93tirft:

madjereien, Jifd)lereien, ©djmicben, Schleifereien,

gärberciett ufto. beträgt bic 'JieinigungSfrift längftenS

oier Soeben.

3n ben gällcn, in betten eine '/Reinigung ber

©dfjornfteine in für^ercr grift notwenbig ift, f)at bie

D«Spoliäeibel)Brbe bie grift feftjufefcen.

§ 3. Der ,ttchilol)ii für baS gegen unb AuS:
brennen ber ©chornfteinc ift ooit bem Hauseigentümer

au jal)len.

§ 4. 3 |l>fiberl)aitblungen gegen oorftehenbe Sßor:

idjriften toerben, fofern nicht auf Oruub ftrafredjtlidjcr

SBeftimmungcn, inSbefonbere § 368 3'Ücr 4 beS

91cid)Sftrnfgcfchbud)eS, eine höh«« Strafe oerwiift ift,

mit (Mbjtrafc bis ju 30 Warf unb im UnocrmögeuS=

falle mit entjpredjcnber Ha fi beftraft.

§ 5. Die SBerorbmtng tritt mit bem Jage ihrer

IBerfünbigung in Straft.

Stempen i. Iß., ben 10. 3uli 1908.

Der Sanbrat
2386/08. L. t>. ©riterle

©eljcimer 9legienuigSrat.

785 . Der firciSauSfchufj bcS Streifes Obontif hüt

in feiner ©itjuitg am 2. 3uli b. 3S- bcfd)loffen, bie

^Saraeden ©etjersborf gorft Startenblatt 1 |tr. 47/L,

60/1, 49/3, 4, 34/5, 36/5, 31/6, 33/6, 4*6, 7, 8,

9, 11, 12, 13, 36/14, 37/14, 38/16, 39/13, 40/16,

17, 18, 19 unb 57/20 in einer @röpe oon jufammen

128,67,66 ha unb mit einem ©runbftcncrreinertrage

oon 363,07 Jalcr oon bem 6iutSbe,jirf .t>artigsl)eibe

abautrennen unb mit bem (SSutsbcprf (Qülbeiiau

3M »creiniflcn. 1670/08 K. A.

Cbornif, ben 22. 3uli 1908.

Der SBorfipcnbc beS StrciSsAuSfcfjuffeS.
3. Ooit Söorn’grtdoiS, fRegieritiigS-Sleferenbar.

I*
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©tmarfung
91 u m m e r

be« ber

fiartenblatt« 'J?arjeflc

SRejeichnung

nach bem
©rmtbbudje

SRnub S3lntt

glächeninbalt

ha
1

ar
1 qm

Reinertrag

Haler
| »/.«,

Übertrag . .

.

110 1 19
|

15

fur.ditoälm gorft 46 '32 halb 08 62
48 '32 halb 19 89

60/30 35 91

27 halb 30 63 •

alohmia 2
1

69 39 halb 30 60

60/40 halb 15 57

62/40 halb 03 21

63/41 halb 18 24

fur.»@o«lin gorft 1 22 halb ol)ne 11 42

ßufantmcu .... 111 94
,

24

Sefdjlufj.

646/08 K. A.

Cbomif, ben 3. 3uli 1908.

Der iBorfi^enbe be8 Ärei«au«fdjuffe8.
3. SS.: Don *Sorn>0raßoiS.

'87. Der fireiiauäfdjufj be* fireife* Cbomif ^at

i feiner Stfjuna am 26. 2Jfai b. 38. bef<f)Ioffen, bie

adjftehenb auigefiitjrten ^ar^cQen Don bem Wut«begirf
llein.@o81in abgutrrnnen unb biefclben mit bem
Scweinbebejirf 2Uilf)clmbbcrg ju bereinigen.

©emarfung 5Dfurowana;@o8lin unb ißila.

Hrtifel 2 fiartenblatt 6 SSarjellen 9fr. 32, 33, 34,

114/35 113/40 41, 42, 43, 44, 46, 46, 57, 61, 62,

B, 64, 66, 67, 68, 78.

Hrtifel 11 fiartenblatt 6 ^Jarjeflen 9fr. 66, 60,

36, 86, 87, 88, 89, 90, 116/91 92, 118/94 96, 98,

39, 100/balb 101/tjatb 102.

Ärtiret 14 fiartenblatt 6 SSanetten 9fr. 30 unb 31.

Hrtifel 16 fiarttnblatt 6 ^argeHen 9fr. 37, 38,

73, 74, 76, 76, 77, 108/39 109/40.
Hrtifel 17 fiartenblatt 6 Ißarjetlen 9fr. 47, 48,

49, GO, 61, 62, 63, 64, 66.

Hrtifel 29 fiartenblatt 6 Kartellen 9fr. 116/91,

117/94, 96.

Hrtfel 27 fiartenblatt 6 ^arjetlen 9fr. 36, 110/40,
111/36, 112/39.

Hrtifel 46 fiartenblatt 6 ißarjellen 9fr. 68 unb
59 in einer ©efamtgröfje oon 264,28,64 .fpeftar.

gemer bat fid) ber firei$auSfdjuj} mit ber 2fuf>
löfnng beö Olutöbeprf« &lein<(9odlin nach

Abtrennung biefer SSarjellen cinoerftanben erflärt.

Cbomif, ben 26. SDfai 1908.

Sefdfluf;. Der fi r e i 8 a u S f d) u ft.

1298/08 K.A. bon ©orn-gatloib.

788. Der fiTeiSauSfcbuff be« fireife« 9fcutomifcbcl

b«t, nadjbem er Don bem .gerrn RegierungS^räfibenten

jB^ofen gemäß § 69 2 be« ßanbe8Derwaltuug«gefebe«
w* 30. 3uli 1883 jur ©efdjlufjfaffung beftimmt

: ifl, gemäjj § 2 4 ber ßanbgemeinbeorbnung

öom 8. 3uli 1891 befd/loffen, bie bem fireife Somft

gehörige 9Seßeb«rjeße Xurfjorge SSanb 3 SSIatt 112

fiartenblatt 3 ber ©emarfung Hudjorje, ^arjeHen

9fr. 136 in ©rijfje 0,92,90 ha nach bem gorftgut«bejirfe

ber fiäniglicben Cberförfterei ©utßtoerber, SSelauf

Jammer (firei« SBomft), umgugemeintun.
9feutomifcbel, ben 31. 3uli 1908.

Der ftrei4auS[d)u6 be« fireife* 9feutomif<bel.

1270/08 K. A. bon Daniels.

789. Die HRUitärbertbaltung beabfiebtigt, an

ber 3Brefcf)nifea norbroeftlidj ber Stabt SSrefefjen,

etwa 20 SJfeter norbroeftlid) ber fogenannten Äreuj*

fapeHe
,

bie ndrblidj be* SSege« SBrefdjen

—

Sßrjpborfi ftefjt, eine 2J?iIitär:Sd)wimm= unb grei=

babeanftalt ju errichten unb biefe Slulage mit bem

SSrefdjnibawaffer ju betoäfferti.

9Jlit Sejiefjung auf bie im ©efcbäft«lofale be«

l/iefigen ftrei*au8fcbuffeS bezüglich biefer Jlnlage jur

Hnfid)t au«liegenbeit s£läne werben bie 3ntereffenten

bierbureb gemäß § 21 be« ©efefjc« Dom 28. gebruar

1843 (®. ©. ©. 41) aufgeforbert

etwaige 2Biberfprud)«red)te unb ßntfcbäbigung«=

anfprilcbe binnen brti fDfonaten, Dom Dage be«

Srfcbeinen« be« erften Hmtsblatte«, in rceldjem

biefe SSefanntmadjung Deröffentlid^t Würbe,

angereebnet, bei bem firei«auäfd)uffe anju=

melben.

©leicbjcitig werben bie Ontereffenten Derwarnt,

baß biejenigen,'welche fid) binnen ber beftimmten grift

nicht gemelbct haben,

in SBejiebung auf ba« jur SBewäffcrung ju Dcr=

wenbenbe SSaffer fowobl ihre« SBiberfprucb«rccbt8

als audi be« Hnfprud)« auf ©ntfdiäbiqunq Der=

luftig geben unb
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in 83«itf)ung auf baS ju bewäffernbc ober jit

ben SSafferleitungeu ju benufcenbe lerratn if)r

2Bibctf|mi(!)8redjt gegen bie Einlage oerlieren imb
nur einen Anjprurf) auf Gnifcfjfibigung befjaden.

SBrefcpen, ben 26. 3uli 1908.

$)er Sorfifoeube beS kreis- AuSfchuffeS.
1924/08 A. 3. ®. : tion «fr6en#fi.

790. ©efanntmachung
bet ®erleil>u*m8utf«nbe ffit bas ©raunfofilen*
©erntoerf ,®a(efrf)in V" bei J)alefd)in, Streik

€)oftyn.
3m Kamen beS ftdnigS.

Stuf ©runb ber am 2. September 1907 präfentierten

ERutung wirb bem königlich ffkeujjtfchert Staate (23erg=

fiSfuS) unter btm Kamen
„«alefdji« V"

baS Sergwerteeigentum in bem Selbe, welches auf bem
beute oon un8 beglaubigten SituationSriffe mit ben

Suchftaben

L M E R S

bezeichnet ift, einen Slö^eninfjalt oon 2 197 629 (3wei

ERiQionen einbunbert ficbenunbneunjig taufenb tcdjS;

^unbertneununbjtoan|ig) üuabratmetern Ijat unb in

ben ©uiSbezirfen Tnlcftpitt, Offotoo unb Alt = ©oftpn

fowie in ben ©emeinbebejirfen Offowo, Stanfowo unb

iialefdjin in ben Greifen ©oftpn unb Höften,

Kegierung8bejiTfe ®ofcn, Cberbergamt8beprfe SreStau

liegt, jnr ©croinnung ber in bem Selbe ootfommenben

© r a n tt f o Jj I e

hierburch oerlieten.

Urfunblich au8aefertigt.

SreSlau, ben 1. 3«fi 1908.

(©ro&eS Siegel).

k ft n i g l i dj e 8 Oberbergamt
gej. ®rfjmeifier.

Sorftefjenbe SerleihungSurtunbe wirb unter Ser=

toeifung auf bie §§ 85, 36 unb 37 be8 Allgemeinen

SerggefefceS Dom 24. 3uni 1866 (©cfejjsSammlung,

1866, Seite 706) zur öffentlichen Kenntnis gebraut.

Sinnen brei ERonaten oom Abläufe be8 lageä,

an toelcfjem baS biefe Sefanntmachung ent^altenbe

Amtsblatt anSgegeben worben ift, ift bie ©inftcfjt be8

SituationSriffeS bei bem königlichen Dieoierbeamten

be8 Scrgrcoierö ^?ofcy ju ®ofen (Sergreoicrbureau)

einem 3eben geftattet.

SreSlau, ben 1. 3uli 1908.

königliches Oberbergamt.
5266. ®ri)meif;er.

791. ©efanntmaehung
bet ®erleihung#urfunbc für ba# ©raun
fohlen ©ergtoerf „ftinga" bei Sturnif, Stteiü

®<$vimm.
3m tarnen bcö Königs.

Auf ©runb ber am 6. September 1907 präfentierten

ERutung wirb bem KittergutSbefifcer ©raf iülabiolauö

3«mot8H auf Schloff kumif, kreis Schrimm nw
bem Kamen

„ Ä i n g a "

baS SergWerfSeigentum in bem Selbe, welches auf bt*

beute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit i r

Suchftaben

A B C D
bezeichnet ift, einen fflädjeninfjalt oon 2 199 870 (psd

ERiflionen cinfjunbertneummbnemuigtaufenb achthunb-t

fiebenjig) Ouabratmctem hat unb in bem ©utSbcjirfi

Kami! fowie in bem ©emeinbebejirfe Sierfdjnr J

bem ßteifc Schrimm, KegierungSbejirfe ®ofen, Da
bergamtsbejirfe SreSlau liegt, jur ©eroinnuncj tfl

in bem Selbe oorloramenben

Srciunfoljle
hierburch oerlieljen.

Urlunblich auSgefertigt.

SreSlau, ben 2. 3uli 1908.

(©ro^eS Siegel)-

königliches Ober&ergamt.
gej.: ®djntcif|er.

Sorftebenbe SerleihungSurtunbe wirb unter Sn

weifung auf bie §§ 36, 36 uttb 37 beS ADgec.i-i

SerggcjepcS Oom 24. 3uni 1866 (©efeh=Sam«!ii.r

1866, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gcfcJ

®inncn brei ERonaten oom Ablaufe beS Soges

an welkem baS biefe Sefanntmachung enthaltet

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie SinRdit M

SituationSriffeS bei bem königlichen KeoierbwTts

beS ScrgreoierS Sojen ju gefeit (Sergreoierbit:«

einem 3eben geftattet

SreSlau, ben 2. 3uli 1908.

königliches Oberbergamt
5283. ®<hmeifter.

79%. ©efanntmachnng
bet©etleihnngäurfunbe ffit baS ©rannfobl«
©ergtoerf „Klar £ipolit" bei ©rümb«

Kreis «iffa.

3m Kamen beS König#.

Auf ©runb ber am 6. 3uni 1906 prätemie*

ERutung wirb bem KittergutSbefif)er Swfr81

t»ou ©Jcbemeher p SBopnip, kreis C'iffa um« ta

Kamen
„Wl ag $ M» olit"

baS SergWerfSeigentum in bem JJelbe, welches auf

heute oon uns beglaubigten Situationsriffe ntii M
Su^ftabcn

lkignopqr
bezeichnet ift, einen Slä^tninhalt oon 2 1887'-

(Qwci ERiHionen cinhmibcrtachtunbachtjigw^ 1 ';

fiebeuhunbertzweiunbachtzig) Ouabratmetem
in ben ©emeinbebezirfen ©rünchen unb Teutfc^S®

fowie in ben ©utsbczirfeit ©ründhen, klacne, @ric3i

;

unb SJitfchcnSfe in bem kreife fiiffa, KegiernngSriji*
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ien, DberbergamtSbejirfe SBreStau liegt, jur ®e*

inung ber in bem gelbe oorfommcnben

üBtnunlo^te
rburd) oerlkfjen.

Urfuublid) auSgefertigt.

SBreSlau, bdi 2. Juli 1908.

(®ro|jca Siegel).

ft 8 n i g l i d) e S Dberbergamt.
gej. ®rf)nteif)er.

Sorftcfienbe 23erIeihungSurfunbe wirb unter 23er*

jung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

rggefefceS oom 24. 3uni 1865 (©cfej^Sammlung,

35, Seite 706) jur öffentlichen ftenntniS gebracht.

Sinnen brei Monaten oom ablaufe beo läge«,

mclcfiem baS biefe 23elanntmad)ung enthaltenbe

usblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©nfidjt beS

uationSriffeS bei bem königlichen ffteoierbeamten

i Sergreoier« ^ofen ju Sßofen (Öergrcoierbureau)

em 3cben geftattet.

23reSlau, ben 2. 3uli 1908.

ft 5 n i g l i d) e S Dberbergamt.
36. «d)Uteif|cr.

>3. öcfanntntarf)ung
r'Berleihunfldurfun&efärbadÖrnunfohlen«
rrgtoerf „<£rnft SHlttiin 1" bei 91euborf,

fihreid <2d)t»crin a. SB.

3nt Stauten beb HÖnigd.

Jluf ©runb ber am 9. 3uli 1907 präfeutierten

ntung wirb bem ©ergafftffor a. ID. Gruft
bmnnu ju Serlin SS 30, Sarbaroffaftrajje 39,

ter bem Kamen
„ G r n ft 511min 1«

i SergwcrBeigentum in bem Selbe, »oetdje« auf bem
ne aon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

hHaben
A B C D

icbnet ift, einen glädjeninhalt non 2 199 877 (3wei

üionen cinbimbertneununbneunjigtaufenb ac^tljirtrbert:

wnunbfiebjig) Duabratmetem f)Qt unb ' II bem
mtinbebejirfc Keufcorf fowie in bem ©utsbejirfe

unjig in ben ftreifen Schwerin a. SBartbe unb
efert^, KegierungSbejirfe ißofen, DberbergamtSbejirfe

eSlati liegt, jur ©eminnung ber in bem gelbe

•fommenben

iötaunfol)lc
tburih oerliehen.

Urfuublid) auSgefertigt.

23reälau, ben 2. 3nli 1908.

(©ro&eS Siegel).

ft ö n i g 1 i d> e 3 Dberbergamt.
gej. (geweifter.

j

Sorftehenbc 23er(eihungSurfunbe wirb unter 23er*

meijung auf bic §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

2krgge)e&eS ootit 24. 3nni 1865 (©efc^Sammlung
1865, Seite 705) jur öffentlichen ftenntniS gebracht.

Sinnen brei Monaten oom ablaufe beS XageS,

an welchem baS biefe Öefanntmachung enthalteube

amtablatt auSgegeben worben ift, ift bie Ginficht beS

SituationSriffc« bei bem ftöttiglichett 'fteuierbeamten

beS ©crgreoierS 2-lofen J“ Sßofen (Sergredierbureau)

einem 3cben geftattet.

©reSlau, ben 2. 3»li 1908.

ft 8 n i g l i d) e 8 Dberbergamt.
6268/08. <üd)mti^ev.

704. öefanntmachung
berÖerfeihunjSurfuubc fürbadörannfohlen-
öergmerf „tpallaö Athene" bei 'Wilfotoo,

fireiö Saittter.

3m Kamen bes ftönigd.

9luf ©runb ber am 2. auguft 1907 präfeutierten

Mutung wirb bem ©utäbefi&er Ktajrimilian
ftofehtntcber ju ©rojjborf, ftrek ötaeß, unter bem
Kamen

„ ö a U a 8 51 1 h « n e "

baS SergmerfSeigentum in bem gelbe, welches auf bem
beute üon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

©uchftaben

a b c d

bezeichnet ift, einen gläeheninhalt oon 2 199960 (jwei

|

SDJiHionen einhunbertnennunbneunjigtaufenb neunhundert*
'

unbfedfjig) Onabratmetent hat unb in ben ©emeinbe*

bejirfen SBilfowo uttb SBierjeja, fowie in ben ©utS;

bejirfen 33ierjeja, SSilfowo, Senbjitito unb ftönig«hof

'in bem ftreife Samter, KegkrungSbejirfe ^iofen

,

j

DberbergamtSbejirfe ©reSlau liegt, jur ©eminnung ber

in bem gelbe oorfommenben

ö r a ti n t o h l e

hievburch otrliehen.

Urfunblid) ausgefertigt.

©reSlau, ben 18. 3uli 1908.

(öro|eä Siegel).

ftöniglidfeS Dberbergamt.
gej. Srljmcifter.

23orftehenbe 23erleihungSurlunbe wirb unter SBer*

toeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS allgemeinen

©erggetejjeS oont 24. 3uni 1865 (®efeh*Sammlnng,

1866, Seite 706) jur öffentlichen ftettntniS gebracht.

S3iunen brei 2JIonaten oom abtaufe beS läge«,

an welchem baS biefe Sefanntmachuiig cnthaltenbe

amtSblatt auSgegeben worben ift, ift bie Ginficht beS

Situationsriffes bei bem ftöniglichen Keoierbeamten

beS SergreoierS '{iofen ju SfJofcn (9}ergreoierbureau)

einem Scben geftattet.

SreSlau, ben 18. 3uli 1908.

ftönigliiheS Dberbergamt.
6768/08. Schweizer.
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795. ©elnntttmaefjuttfl

bet ©erleihnngäurfunbe fürbaö ©raunfof)len-

©ergmerf „Cfttnarfengrube" bei ©roftborf,

ftrci« ©raetj.

3tn Konten be« 8önig«.

«uf ©runb ber am 2. «uguft 1907 präsentierten

SKututig rairb bem ©ut«befißer SDlajimiliait

Itojd)«lieber ju ©rofeborf, Rrei« ©raefc, unter bem

Kamen

„O ft m a 1 1

1

n g t u b e "

bas! ©ergwerläeigentum in bem gelbe, welche« auf bem

heute Don un« beglaubigten (Situationgriffe mit ben

©uchftaben
ibcdel

begegnet ift, einen glädienin^alt fort 2199848

(groei ÜMionen einhunbertneununbneungigtaufenb adjt=

hunbertadjtunbuiergig) Duabratmetem h at unb in

ben ©emeiubebegirfen ©rofjborf, ^autöborf unb Stabt

Söul in bem »reife ©raeß, Kegierungübegirfe ^Sofen,

Dberbergamtäbejirfe ©reälau liegt, jur ©eroinnung ber

in bem gelbe corfommenben

© raunf o^le
ßierburd) »erlichen.

Urfunblid) auägeferrigt

©reälau, ben 18. 3uli 1908.

(©rofje« Siegel).

R ö n i g l i ch e 8 Dberbergamt.
ge*. ®d)meifoer.

Sßorftebenbe ©erleihungäurhmbe wirb unter 2Jer=

meifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 be« allgemeinen

©erggefeßc« Bom 24 3uni 1865 (@efeß=Sammlung,

1866, Seite 706) jur öffentlichen »enntui« gebracht

©innen brei SJionaten Bora ablaufe beb Sage«,

an meinem ba« biefe ©etanntmadjung entfyültenbe

«mt«blatt auägcgeben worben ift, ift bie ©nftcht be«

Situationsriffe« bei bem »öniglichcn Keoierbeamten

be« ©ergreoier* 2ßofen ju Sßofen (©ergreoierbureau)

einem 3«ben geftattet.

Sreälau, ben 18. 3uli 1908.

» ß n i g l i <h e 8 Dberbergamt
6766. geg. ©djmeifcer.

796. Der fongeffionierte ©Iflrffdjeiber SffiflUer

3Kat)renl)oltf bat feinen 38of)nfti? Don fiiegniß

nach grkbrid)«fegen fl. b. fiflh« »erlegt
©reälau, ben 3. «uguft 1908.

ÄöniglidM* Dberbergamt
3. ©.: gietnann.

797. Crtäftatut

betreffenb bie gufammenfehung beS Klagiftrat« bet

Stabt Sthrtram.

«uf ©runb ber §§11 unb 29 ber Stäbteorbnung,

ber »abinettäorbre Bom 16. gebruar 1873 wirb mit

guftimmung ber Stabtuerorbnetenäßerfammlung ba«

nachftehenbe Drtäftatut erlaffen:

§ 1. Die galjl ber SDiagiftratSmitglieber befrist I

(©ürgermeifter, ©eigeorbneter ober 2. ©firgtnncä

al« beffen Stefloertreter, 4 Schöffen.)

§ 2. Die Schöffen führen ben «miätitel „Katsben'

§ 3. liefe« Drtäftatut tritt am 1. 3anuar 190

in »Taft.

Schrimm, ben 29. 3anuar 1908.

Der OTagiftrat

©cäorftein, 3JIatj, ©reSloner,
UHabalinÖfi, 3«ffe.

Die StabtBerorbneten;ffierfammlusi.

Rierc», Unger, <£itron, ©molibecil

Schwante«, ©enftleben, 3>r. (?hri;d

iS, Slehwan, gwiergdjowöfi.;

Crtbftatirt

betreffenb bie gnfaramenfeßung ber Stabtofrcrtnüi

©erfammlung in ber Stabt Sdjrimm.

Äuf ©runb ber §§ 11,. 12, 16, unb 21 ’-l

Stäbteorbnung Bom 30. 2Rai 1863 wirb nut3u ' ll!7; J

ber StabtDerorbneten«©erfammlung folgtnbe« Dni'W

erlaffen:

§ 1. Die gaf)l ber StabtBerorbneten in ber r i

Schrimm beträgt 12.

§ 2. Diefe« Drtäftatut tritt am 1. 3anuar Mj

in Rraft.

Schrimm, ben 29. 3anuar 1908.

Der fKagiftrat

Srfjorftein, 'JJiatj, ©rcölauer,

ÜKabflUne«, 3«ffe.

Die StabtBero rbneten5©erfammlaij

fliereh, Unger, 9Dr. Orhrlid), fft"*

©enftleben, ©molibocfi, ©ch»“*“
iS. fle^man, gtttUtjdfom««.

Der ©egirfäauäfchufj gu ^ßofen hat
,

’a ®
Sißung Bom 23. «uril 1908, an welcher teilgmcn»

haben: .

Kegierungfc^räfibentÄrahntet, al« 8or|ifß*

3iegierung«rat »öeftermann,
SHittergut«befißer Bon Tentheltjoff,

»ommerjienrat $ugger,
SRittcrqut«befißer Bon Set)bliti,

befdhloffen, bie Bon ben ftäbtifchen ©ürgerffhc”,

S^rimm befchloffeiten Ortäftatute Bom 29.3npti‘’ : lif

betreffenb bie gufammenfeßung be« iUagifmiü

ber StabtBerorbneten;©cr[ammlung gu Schris®

©emäßheit be« § 11 ber Stäbteorbnung rom
Ä’

*

1863 unb be« § 16 «bfaß 3 be« guftänbigtntJflöd

Bom 1. «uguft 1883 gu beftätigen.

Der ©ejtrf«:Hu«fchujj J»

©efchluß. »rahmet.
C. 336/08 B. A.
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Slorfteftenbcr Sefdjluft niirb ftierburdj baljin

ericftttgt, bufe es an Stelle „oon ben ftäbtifdjen

öürgetfcftaften" lauten ntnft „Dort ben ftäbtijdften

törperjdjaflen."

^o|en, ben ‘20. Qult 1908.

9i amen« bcS 9)cjirf8s8luSf(f|uffeS.
®er SSorfiftcube.

353/06. B. Ä. 3. SB. tp. Sirgrotft.

2

IBorftcftenbe CrtSftatute merbeit ftiermit befannt

)etnad)t.

Scftrimm, ben 31. 3uli 1908.

(Der SKagiftrat.
Sdjorftcin.

798. $aS Siorlefuitgä ©erzeitftni# ber Uniöer:

itiit®reelau für baS 38 iirter-SEenieftrr 1908/09
ft erfdjienen unb rcäftrcnb ber SDienftftunben uor=

mittags Don 8— 1 Ufjr unb nadimittagS non 3—

6

llftr

n bein im I. Stod belegencn ^ebeQeiijintmcr bcS Sc=
fveiariatS ,;u ftaben.

5Eer SfketS für ein holles (rrcmplar (I. SBerjeidjniS

ber Usojenten mit iftren SBorlefungen unb II. Sftfte=

matifdjcs SBerjeicftniS, ncbft III. Stauben = Überfidjt)

betrügt 30 Pfennige; berjenige für nur baS Sxjftematijdjc

sBcrjeic^niS nebft Stunbemuberficftt 20 Pfennige.

SBreslau, ben 13. 3uli 1906.

Kefior unb Senat ber SiSniglidjen Uniherjitüt.

799. Stnbium ber ganbtt*irtf(ftaft

an ber llniuerfität #allc a. ®.
$>ie SBorlefungen für bas 38tnter fern efter

1908/09 beginnen am 22. Oftober. TaS ^ro=

gramm für baS Stubium ber Sanbtmrifcftafi an ftiefiger

Uniöerfität, fotoic ber fpejieDc SJeftrplan für bas

fommenbe Scmefter finb bttrd) bas Sefretariat bcS

Ijnbroirtfcftaftlicftcn 3nftitutS, 8. SBudjcrerftraftc 2 51t

bejieften. SRäljere Slufunft erteilt ber Unterzeichnete.

^aDe a. S., im 3uli 1908.

SÖirfliifter öefteimer 'Hat Dr. !p»f. Julius ßnftn,

(Eireftor beS lanbro. 3nftituts ber Uniöerfität.

*00 . £ae ber Slofter öerge'fcften Stiftung in

iliagbcburg (Sßniglidj Sßreuftifcfter StaatSfiSfuS) gehörige

Wut fcanggoslin wirb Dom 1. 3uli b. 3S. ab für

Sedjnung ber Stiftung Dcrmattet.

_3um Jlbminiftrator ift berSSniglidje Dberamtmann
£err Srtiötibcrg in ganggoäiin beftcHt toorben.

SDfagbeburg, ben 30. 3uli 1908.

S ö n i g l i dj e 8 ^rohinjiaUSiftullollegium
13438 ber ^rohin^ Saufen.
801 . ®ie burdj SBefcftluft bes ftöniglidjcn ?Imt8=

getidjiS in ^ubeioifc Dom 12. Februar 1907 ange=

rnbnete CEntmimbignnq bcS früheren SdjladjtmeifterS

ttnb TOüftlenpäcftteiS 38 i Iftdm fttüning in ©linfa,

jt§t in .Stoftfdjin ift burtft Urteil beS Söitiglicfjen

1‘inhgeridjtS 'ffofen 00m 26. gebtuar 1908 aufgeftoben
hiorben.

^Jubetuift, ben 26. 3uli 1908.

ft 6 n i g l i dj e 8 Ä nt t S g e r i d) t.

802. üluäbrurft unb <grI8fd)en

Don Üierfettefteu.

I. SRiljbranb.

2luSgebrorfien unter bent SHinbuieft: /
1. beS SBonoerleS Satarjpnotoo, ItrciS Soften,

2. bes ©utes (Eftrapletoo, Sreis 9teutomif<ftel,

3. beS Wnfieblers Ulbert $erfort in Srjtyoronil,

Sreis EßofemSBeft.

b. ©rlofdjen unter bem dtinbttieft:

beS ©uteS in ®ucj, Sreis Scftmiegel.

II. Wo*.
(Srlofeften unter ben ^ferben:

beS (Eigentümers unb .fjänblerS SitiuS IReqer in

Sßliftfteit, beS CeineroanbftäublerS fllbert SBotfe

in ‘parabieä, Sreis SDJeferift.

III, «efUigdeftolera.

(ftrlofdften unter bem (Beflügelt

beS ißfarreS 3Karnitbe tn SWoftnSborf, SreiS

Soften.

IV. t-oUttut.

a. gcftlegung ber $unbe in ben Ortf«haften:

1. gabianoto ©nt unb ©emeinbe nusfcftlieftlid)

fHoäiitotofa, Sotlin 3>ege!ei, Drpifjeroef @ut unb

©emeinbe, Sucftorjcto @ut unb ©emeinbe unb

Sitrccrc ©emeinbe. Stets 3arotf(ftin.

2. ©arbt), 3alefetoo, Srufjeroia, SHaboroice, Splamie

©ut mit IDiidjaleroo unb Splatoie Dorf, Sreis

-5fofen = Oft,

3. $acftotoo ©nt unb ©emeinbe, iRobaloroo, gsmifi

mit 3arpfjfi, ©onbe! ©ut unb ©etneinbe, Sreis

Sdjrimm auf bic $auer oon 3 SRonaten.

b. gfreilegung ber $unbe in ben Crtfihaften:

SBiefentobe, SöärSborf, Xarcftalin, 2ang = ©uftle,

SUti©uf)le, Äbbau Slapoioo unb SBpbartoroo,

Storniert II Soiuimj, Saroitfcft, ©erlacftoroo.

V. Zd)toeinefeutftc.

a. Sltidgebrocften unter ben <2<fttt»einen

:

1. beS SluficblerS Sabcbed in Sncjie, Sr. ©oftpn,

2. bes ScftlofferS 9Äatufjen)Sfi tn SRataj, Steis

'i?ofen ; Oft.

b. @r(of<ften unter ben ^doodneu:
1. bcS ©ädjterS griebridj Safcftfe in %*unig, beS

Sirtes aJIatftiaS SÄatufjal in ?llt=©oftpn, Sreis

©oftrni,

2. bes Arbeiters granj $}arorjftnial in ^tafjforoo

©nt, ®r. ©räft,

3. ber Ärfenoirtin (Emilie SjulqetoSla in Sajmierz,

Sreis Samter,

4. beS Arbeiters Subtoil 3cn!er in XionS, beS Sir;

beiters ©ornft in Sjcjobrodjomo, SreiS Seftrimm,

5. beS ÜlrbeiterS 3ofej Subiaf in StaniSlarootoo,

Sreis SB3ref<hen,
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VI. Rotlauf.

. ©ungebrochen unter ben Ädjtoeincn:

1. beb 2Birtö Slbolbcrt Wlaptu in fiafajetowo,

Äreib @oftt)it,

2. beb Strbeiierb OoJjann Joppenheit in Otufdj imb

3of)ann Sinn), ber SBitme Regina Wtobfalif unb

bei Arbeiter« SRidjnel SWanfa in kalwt), Mrcib

Wräfc,
. .

3. beb Xominialnrbeiter« ÜJicldjor 9Rcrbajt)nbfi ttt

(Stjrjau Wut, beb Xominiumb in Xembtto, Kreib

Sarotfdjin,

4. ber (Eigentümerin SRariaitna SBpnua in &often,j

g(. Jhetfeb,

5. beb ©teuuerei'-SBerwalterb 3aeger in SÖolfbfirch,

kreis SJiffa,

. beS Äittfchcrb tStjriftian Äaqor in ©etitfdjen, ber

(Eigentümer 3ofef SWolenba nnb 3ofcf ©iering

in SUtenljof, fireis 'Diefcvib,

7. beb Sutidjcr« ©jejepaniat in fRitfcfjenmalbe, beb

Slrfieblerb ©Mittelmann in ©udjenfiaiu, beb 8ln=

fieblerb Älinger in Seefelbe, kreis Obornif,

8. bee Wutbjd)utjchcrs Slbambfi in ©enblewo, kreis

©ofen - SBeft,

9. beb SUtfifcerb ,£>eiiirid) SSeibner iu Sammtfjal,

beb Sltferwirts ©ubolj Senkel in ©roft^Wat),

JtrciS ©ander,

10.

beb ©öttehermeifterb ©Jaclarc »folgbet in ÜWijftabt,

kreis Sd)ilbberg:

b. @rlof<hen unter ben ©rfitoeincti.

1. beb Xominiumb Unterwnlben, kreis ©ornft,

3. beb .£>nuS6efifcerS 3of)ann ©obanSfi unb (i

Arbeiters Slnton Wrobjisfi in Soften, gl. Sr,

4. beb ÜRaurerS geifert in Wurjdjuo Wut, N-

knechtb 9J?ajd)rjaf unb beb Xominiumb Xrote
kreis Biffa,

5. beb SlnfieblerS Jpeitirid) ©djmertmann in ^ktersijj;

kreis SWeferifc,

6. beb Sßin^ent ßidjp, Slbalbert (itchoroic; nur

£>auptlchrcr Staat in tßjarSfie Wut, kr. Saum

7. beb Scljrerb Sauber in Sd)oentl)al. beb <te

Pächters Slbamcgewsfi in ©iernatfi, .Sr. Sduiini

8. beb SBirtS 3gnab fiueja unb beb Slrbeur

SlnbreaS Atotecfi in Wicc.i, kreis Sdjrobo,

9. beb BanbwirtS Slnton ©jejcpanSfi in 8m;
glittet, kreis äBrefdjen.

VII. Vacffteiublattern.

(grlofrljen unter ben ©dtroeineu:

1. ber SMtwe 3ofefa ©arlfowiaf in Oir. Blüten

kreis ©irnbaum,

2. beb Arbeiters 3Rartiit3aöfowiaf in9Jeimabia.t-

kreis Snrotfdjin.

VIII. &d)H>einehrft.

fgrlofdjen unter ben ^dinteinen:

ber kutfdjnerroilwc Xorotfjen Wotid) in Stot

borf unb beb IRitterguteS Slttcuborf, Ärr-

grauftabt.

3 » t 91 o <t) r i d> t.

Xab Amtsblatt nebft Öffentlichem Sinniger erfdjeint an jebem Xdenötcig. Xie für bab SlmtslO

unb ben öffentlichen Sinniger beftimmten Sefanntmachungcn finb unter ber Slbreffe

,,©n bie fHebaftion beb ikcgieruitgs^lnitsblattes ju ©ofen"

einjufenben. ©ie müffen befonberb in öejug auf (Eigennamen bcutlirf) gefeijrieben fein unb, w«
fic in bab nädjfte ©türf aufgenommen merbett foUen, ipdteftens greitag 3ibcitb 6 llljr eimidn

SlUe an bie SRebaftion gerichteten Schreiben finb jn franfieren, iitbem ©riefe, für welche ©orto ju r

richten ift, nidjt angenommen werben. Xie foftenfrei aufiuncljmenben Qnferatc, namentlich Stedttnr

müffen in nii)glirf)fter Jtfir^e abgefaftt fein, wobei auf bie Verfügung beb Königlichen Cberlanbebgcmt

^u ©ofen ttom 29. 'jiooember 1880 ©ejug genommen wirb. 9luf Slnorbnung bc« $errn SRinifterb bes 3"»‘ :

finb ©tedbriefbcrlebigungen ber .Soflctierfparttib falber ganj furj ju faffen. Sb ift nur anjugeben ®or

ä
uname eoentl. ©taub beb Verfolgten, bie @inrfi(fungdnummer unb bab 3al>t ber ©cröiten;

cfjung. Xab 3nferat foll nur eine ,’Jeile in Slttfprud) nehmen, ßbenfo werben bie königlichen Öicrti'

jj
behörben erfucht, in jeher iRequifition um Aufnahme oon ©efanntmachuitgen anjttgeben, ob bie Sinn;-; j
foftenfrei ober foftenpfiicbtig erfolgen foll. Xie königlichen ßanbratb-Ämter unb bie ©oluei:SdJc r?

J
werben erfucht, gu jebem ©teefbrief, welcher foftenfrei aufgenommen werben foll, bab jum 9te<hnimgbbe

erforberlidje corfchriftbmügige fttrmutäatteft beijufügen.

® t r } t a rf)
' f cf) c 4t u rfj b x u <t f r t i, $ofen.

Digitized by
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GrtrnblnN
be§ 9(mtößlntts bcr tgl. Stcgierang p ißofen.

ißofen, bcn 13. Sluguft 1908.

»oa. 5m 4>in6licf auf bie IDeiterausbreitung ber Rtaul= unb Klauenfeuche im Kretfe

Pofen • ©ft otbnc id) jur Verhütung ber Verbreitung biefer Seuche in ©emäp^eit bes

SlrtifelS 14, Sir. 2 beS Weiches oom 6. Sluguft 1896 (9J.5©.;®1. Sir. 27 8. 685) unb

beö § 28 bes SReichSoiehfcuchengefehel oom 23. 5uni 1880/1. SJtai 1894, mit ©eitehmigung

beö fperrn SJlinifterö für Canbwirtfchaft, Domänen unb fjorften golgenbeä au:

i. Der tjattbd im Umfjerjielfen mit Rittboieh, Strafen, $<hmeinen unb ©eflügel,

foroie bie Kbljaltung oon öffentlichen Sierfcfjauen unb oon Rinboiehs $d)af= unb

Schroeinemärtlen im Stabtfreife pofen, ferner in ben PoIijei=Diftriften pofen II unb

©Iorono, Kreis pofen=©ft unb Dopietoo, Komorni! unb Stenfdferoo, Kreis pofen=

H)eft, foroie in ber Stabt Stenfcheroo, Kreis po|en=R)eft, roirb hiermit bis auf

Weiteres unterlagt, unb jwar mit ber SJiaftgabe, baß im (Stabtfreife ^ofen SJiärtte

für ©chladjtöieh abgcfplten werben biirfen. Das itt bcr Stabt ifJofcn aufgetriebene

<SdhIadhtt>ie£j ift fpäteftenö 48 ©tunben nach Vcettbigung be§ SJlarfteS ab^ujcfjladjteit.

2. 3uwibert)aubtuugen gegen bie uorftefjenben Veftimmungen unterliegen, fofern nach

beit beftehenben ©efefcen nicht eine ^öEjere ©träfe oermirtt ift, ben @trafoorfd)riften im

§148, 3iffer 7a ber ©emerbeorbnung in ber Raffung beö SicichSgefebeS oom

6. Sluguft 1896 (5Reicf)ö=®efeb=331att ©eite 085) begiehungSroeife im § 66, Ziffer 4

bcS Steich^oiehfeuchengejehes oom 23. 5uni 1880/1. SJiai 1894.

3. $iefe Slnorbiumg tritt mit bem Hage ihrer Pertfinbigung in Kraft, fie wirb wieber

aufgehoben werben, fobalb bie im ©iugange erwähnte ©euche er!ofcf>en ift.

ißofcn, ben 13. Sluguft 1908.

$er 9Jegieru«9§5^räftbent.

2198/08 I. D b. Strammer.

®crj6a^'fd)t ®iiö)bni<fetti, $ofen.

Digitized by Google^
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Wnttölilaü
öcr Sötttglicßen Regierung ju Sofcit.

Nr. 33. AuSgegeben Dienstag, ben 18. Auguft 1908. 1908.
Setanntmadjungen für bie nfidjfte Kummer finb bis fpüteften« greitag Abenb 6 Ußr ber Amtsblatts

Ktbahion jju^ufteCen.

804. HJotijriücrortmimg Bum 7. 3uli 1908 Peticffenb bie Unterbringung ber in gewerblidjen ober Ianbmirlfdjnftlidien

'Betrieben .’c. btidjäftigtcn Arbeiter. — 805. 'Pfi)icfäd|rimm — Scrteitjung ber protigapottjfte in loljig. — 806/07.
ffliefjarb 5toft*Satt)itf4 unb Wuwnl i!urf)ora4fi.3ct)roba — ®er}irf)tteijtung auf (Erlaub nid jum Oicicfjäftäibelriebe eine«

Au« ranbrrcr*ägcmen. — 808. Srattj Seiner, Vtpotbcter, Sion« — ftonjcffioni.GTteiluitg. — 809/810. Siac^niciiung

über S/cbrni mittel* unb gouragepreife pro 3uli. — 811. Crbeit«|d)lt)c)tern, loddjen bie iiaatlicfje Sltterfennung al«

ftronfcnpflrgtrinnrit of|ne ®tltiung erteilt ifl. — 812. Oberingenieuet ®encmamt. Ingenieure 'ßtfdjfo, Sdjitabel unb
Sinteritplaben, fftnenn. jti Satbberfliinbige jur ®rüfung Bon Stufjilgm. — 813. Umfdjulung ber fat!|. $au«Bälcr
be« ®utS* unb Wemeinbf.iöfjirlj gäbe«. — 814. (Ernennung jti Qcgcmeifiem ber S?8rftcr Straufc-'öranb, 3d)mtbt-
Itominelort, SrncrOfranjinbrud) unb $o|fmaim*$d)ierjig. — 815. Umgemeinbuna 'Parjelkn 0)nt«bejirfe SBijfmborj»
Uje[jemo. — 816. Anlage einer 2ßilitarfii|i»imm<Sabeanftalt in Sirtfditn. — 817/821. 'PolijeuScrutbnung über beit

Sebrjraang Bon Sdjornfteincn in ben Streifen 'Bomft, Statdjmm, üfeutomii^el, Dfiromo unb Siaroiifcti — 822/825. SBcrgmerK*
Betleib an pteuü. Staat (®ctgii«fuS) SSuljd) I, SNitterguWbef. Öiraf Bamaq«fi*Shirnil, SRittergutebefipcr d. ^egbebranb.
Stortpneft unb Wraf Sbuarb Bon iRacgpitefi — ®erid)tigung. — 826. (Errichtung einet letegrapijen.Anftalt in pod).
tealbc. — 827. Übertragung ber gaitbeojtemBelBerlciler. Stelle an Stud)ner*9tatn>ip. — 828 29. Jteuanficbetung 3gna®
2J!id)a[nf»®i«mat<t«bi'rf unb Ägt. 3ic-tu«-st udjatt) (SonaufjcfjerfjauSj. — 830. ®crtcg. be« stommuuit.-ffiege« Bott bet

(JJofcn—Srcitpenet Utjauffce nad) fflultototj. — 831. Sinterfemefter an ber tierärjtliefjen part}i<f)ule in £>anno»er. —
832. Abam gigiete! unb beffen ISbefrau — OSoftpn — (Enlmflnbtgung wegen Itunffudjt. — 833/34. ißerfonatBeränber.

Oberpoftbir, uttb Cberlaiibeäger.>®ejttf ®ofen. — 835. iiericudten.

Srfannttmictjungcn unb Dterorbnuitgcn
uon ^rotrinjialbcßörben.

804. ^olijciurrorbnnug
(bom 7. 3uli 1908)

ubtr bie Unterbringung ber in gewerblichen ober

iMbmrtfdjflftlidj« betrieben, beim Bergbau «ber bei

Sauten befdjäftigten Arbeiter.

Auf fflnuib ber §§ 6, 12 unb 15 be« ©efeße« über

bie Solijeioerroattung oom 11. 3Kär« 1850 (0. ©.
S. 388), ber §§ 137 unb 139 be« ©efeße« über bie all*

gemeine SanbeSöerwaltung oom 30. /)uli 1883 <©.©.

S. 195) wirb mit ßuftimmung be« Srooinjialrat« für

ben Umfang ber SroDinj '.ßofeit oerorbnet roa« folgt:

§ 1. 2Bet in gemerblidjen ober laub roirtfdjaft licken

Üetriebcn, beim Sergbau ober bei Sauten befdjäftigten

'Arbeitern ('Arbeiterinnen) in einet An«aßl oon

minbeften« 10 'Jkrfouen in Arbeitertafemen, Sdjlaf*

bäufern unb äfjnlidjcn, jur Aufnahme einer größeren

Anjaßl oon S^funen beftimmten Säumlidjtciten Unter*

hrnft geroäljtt, muß ben nadjfolgenben Seftimmungen
genügen.

| 2. Die Unterhmft«räume muffen ein gejunbe«,

gegen SBitterungeeinflüffe fcßüßenbeS Unterfommen
geroätjren.

5ür Arbeiter, bie nur in ber 3e 't 00111 1- April

bi« jum 15. Kooentber befdjäftigt roerben, genügen,

foroeit nidjt baupolijeilicße ober anbenoeite Sorfdjriften

entgegenfteßen, ßöljerne Saratfen, roenn fie au« Srettetn

ießgefügt unb roafjcrbtdit gebeett finb.

§ 3. Die ffiotjn* unb Sdjlafräumc müffen, fofern nidjt

bie Saupolijeioetorbnuttgen roeitergeßenbe Seftim*

mutigen treffen, folgenben Anfotberungett entfpreeße^:

1. fie bürfen nidjt- über ober unmittelbar an
einer Diingergnibc ober anberen Aufnaßmeftätten für

fäultti«jäßige Stoffe ober Säumen, roortn eine außer*

getoöfinlidje SBärnte ßerrfdit, liegen unb unmittelbar

mit Aborten webet iti offener ttodj oerfdjließbarer

Serbiitbung fteßen; unmittelbare Sage an einer Dünger*
grübe ober anberen Aufnaßmeftätten für fäulni«fäßige

Stoffe ift bei maffioeti ©cbäuben bann nidjt anjuneßmeu,
wenn bie ©rubett außerhalb ber ©ebäube liegen uttb

fclbftänbige unb unburdjläffige SSänbe ßaben unb wenn
fieß in ber ber ©rube äunäcßft licgenbctt SBanb bc«

Untcrfunftäraume« teilte geniter ober Öffnungen be*

finben, bie ba« ©nbringett fdjäblidjer Au«bünftuugen
in bie Unterfunft«räume geftatten mürben,

2. fie mtiffett minbeften« 30 — breißig — cm
übet bem fie umgebenben ©rbboben liegen unb gut

uttb bauerßaft gebielt ober mit einem anbermeiten jmed*
mäßigen Selag (Sftridj, ^itattcnbclag, gicgelpflafter

ufm.) oerfeßen fein,

3. ffiänbe unb Detfen müffen glatt gepaßt unb
geweißt ober mit .voljbencibuug, Serfdjalung ober

Sliefterung unb bergl. oerfeßen jein; bei fogenannten

geftreeften fflitibelböbeu ift Dedenpuß nidjt erforbetlitß.

Die Salten braueßen nur geweißt ju werben,

4. fie müffen mit gutfeßließenben Düren oerfeßen

fein uttb eine au«rcidjcnbe 3aßl öffttung«fäßigcr, gut*

jdjließettbet, unmittelbar in« greie füßrenber Jenfter

ßaben. Die Düren ber Sdjlafräuntc müffen burdj

Sdjloß ober Siegel oerfdjlicßbar jein. D)ie ipau«tür

unb bei Kcubautcn audj bie Dütcti ber größeren jur

Aufnaßmc oon 10 ober meßr Scrfonen beftimmten

Sdjlafräume müffen nadj außen auffdjlagen. Sofern

I
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rnefjr als 2 Süren ber leßtbejeicßneten Art auf
einem Storribor nebencinanber ober gegenüber liegen,

inüffen fie beim Offnen foweit ßerumfchlagen, baß bet

©crießr auf bem Sorribor meßt beßinbert wirb.

Sie genfter ber Scßlafräume miiffen eine ließt«

gebenbe gläeße oott niefjt weniger alb Vi* ber guß-
bobenfläche unb auf je 30 cbm ßuftraum minbeftenS

1 qm öffnungäfäßige glädie be|ißcn,

5. fie muffen in befteßenben ©ebäuben minbeftenS

2,5 m Ijcxf) fein (bei feßtägen Seden muß bie mittlere

£töf>e biefeS SJlag erteießen) unb in neu fjergeftetltcn

©ebäuben ben baupolijeilicßen Anfotberungen hin*

fic^tlicf) ber £>öße entfpreeßen.

6. Sie Scßlafräume müffen für jebe barin jum
Scßlafen untergcbracßte ©erfon minbeftenS 10 cbm
ßuftraum unb 3 qm Sobenfläcße enthalten. gür
Seßlafräume, bie jugleid) jum Aufenthalt über Sage
ober jurn Einneßmen ber Saßljeiten bienen, finb

minbeftenS 12 cbm ßuftraum unb 4 qm ©obenfläeße

erforberltrf). gür ftinbet unter 10 3afjren genügt bie

•ftälfte ber angegebenen Afaße. fiinber, bie baS jweite

ßebenSjaßt nod> niefjt bollcnbet haben, bleiben außer

©etradjt.

7. Sie Scßlafräume müffen für jebe ©erfon über

14 Qaljre eine befonbere, dom Erbboben buteß eine

ßuftfeßießt bon minbeftenS 30 cm getrennte fiagerftätte

enthalten. 3n einem ©ettgeftelle finb jipei fiager*

ftätten bann juläffig, wenn jie bureß ein auf bie Jt'antc

geftellteS minbeftenS 25 cm ßoßeS ©rett getrennt finb.

Sie ßagerftätten bürfen nid)t non mehreren Scßicßten

ßintereinanber benußt werben unb wäßtettb ber ©e«
nußung in SRäumcn non weniger als 3,20 m ßmße
nicht übeteinanbet fielen, gür jebe ßagerftätte ifi

minbefteni ein ©ettjad unb ftopfliffen mit troefenem

Stroß unb eine l)inreid)cnb große wollene Sede ju ge-

wällten. 3ebem neu eintrctcuben ©ewoßnet ift ein

neuer ober frifcß gereinigter ©ettfad nebft Stiffen ju

gewähren. Sei Serwenbung bon Strohfäden muß
bas Stroh in ben Süden unb Stiffen wenigftenS alle

4 Soeßen erneuert, bie Strohfäde unb Stiffen müffen

minbeftenS alle 4 Sonate gewafdien, bie Sollbeden

wenigftenS alle 6 Sonate in angemeffenet Seife gereinigt

wetbeit. Außerbent muß bie Erneuerung unb Steinigung

bann erfolgen, wenn bie ©egenftänbe oerunreinigt

worben finb. Sie ©erpfließtung jur ©ewäßrung ber

Settftüde unb ju ihrer Erneuerung unb Steinigung

greift infoweit nicht ©laß, als bie 'Arbeiter biefc ©egen-

ftänbe felbft mitbringen, borfcßriftSmäßig erneuern

unb reinigen,

8. Sohnräume müffen mit einer auSreicßenben

3al)l bon Sifdien unb Sißen unb, fofem fie aud) in ber

3eit ooni 15. ©obember bis jum 1. April benußt werben

folleit, mit einer auSreicßenben öeijgelegenßeit oetfehen

fein. XuS öleieße gilt oon Scßlafräumen, bie jugleicß

jum Aufenthalte über Sage ober jum Einneßmen ber

Alaßljeiten bienen.

§ 4. 1. Abgefeßen bon Eßelcuten unb ©erfonen,

bie in geraber ßinie berwanbt finb, bürfen ©erfonen

betfehiebenen ©efcßlecßtS nur in getrennten, nicht bicf

Süren in unmittelbarer Serbinbung ftehenben Sctr

unb Schlafräumen untergebracht werben.

2.

Ehepaare ober ©erfonen, bie in geraber ßin

oerwanbt finb, bürfen in bie im § 1 bejeießneten Dtäumli:.

leiten ungetrennt nur bann aufgenommen wert
'

wenn feber gamilie ein befotibercr, mit ben Säet»

unb Schlafräumcn ber Sännet unb grauen nicht n

unmittelbarer Serbinbung fteßenber Saum getpfei

wirb. Stinber bürfen nid)t mit anberen etwachir"

©erfonen als mit ihren Eltern jufammen untergehet:

werben.

§ 5. Sen Arbeitern ift in ober bießt bei J-.t

Schlafräumen ©elegenßeit unb ©erät jum Sciii

ju geben, gür je jmei Scßlafgäfte muß, fofem tw

größeren gemeinfamen ffinfcßüorricßtungcn in ?

fdjloffenen Räumen oorhanben finb, minbeftenS 1 Sc
gefeßirt unb für feben Scßlafgaft wöchentlich minbeit

ein rcineS ftanbtucß gewährt werben.

3cbem an einet anftedenben Sranlßeit leiben'
•

Arbeiter — oergl. §9 — ift ein befonbereS

gefd)irt, baS täglich bon biefem grünblich gerehtn

werben muß, jur Serfüguttg ju (teilen.

§ 6. SaS Steinigen unb Srodnen üoit S&-
unb bai Aufbewahren größerer Sengen oon 3?a5)tir:.-

mitteln in Sdilaftäumen, bie mit mehr ali 10 Seifen."

belegt finb, ift berboten. gür bie in foldicn fRäun
“

untergebrad)ten Arbeiter finb ju bem angegebenn’.

3wedc befonbere SRäume jur Serfügung ju ftellen.

§ 7. 1. Sohn- unb Sd)lafräume finb täglii

gehörig ju lüften unb ju reinigen.

2. Sänbe unb Söden aller SRäume finb oüjäüti t

unb jwar bei nur jeüweifc benußten SRäumen 14 2:-

oor ber erften 3n0ci)rauchnahme im ftalenbetfÄ

im übrigen im grühjahrc frifd) ju weißen ober in anberr:

non ber Ortöpolijeibehörbc als jwedntäßig anerfarniü'

Seife ju reinigen unb aufjufrifeßen.

3. gür bie Soßn- unb Scßlafräume ift baö eifoÄfr-

ließe ^»eijmaterial in auSreicßenbet Senge jur Seifig« 1

ju ftellen.

4. Sille Untertunftsräume unb bie 3u0«n9e lü::

finb in auSreicßenbet unb feuerfießerer Seife ju beleu.t :

§ 8. 3n angemeffenet Entfernung oon ben ©oir

unb Scßlafräumen unb in minbeftenS 10 m Entfernst-

oon ©runtien müffen Aborte in auSteichenbei 3ab

für bie ©efcßlecßtet getrennt mit befonberen 3“8fl,1
i
tr

unb Auffcßriften, fowie für bie SJtänner ein

oorßanbcu fein. 3n ber Siegel ift für je 20 fdwtn

unb für je 15 Arbeiterinnen ein Abort etfoibnM

Sie näßeren ©eftimmungen über bie 3ati unil •"

Einrichtung ber Aborte fowie übet ißre EnÜttwiH

Reinigung unb etwa notmenbige SeSinfijierung trip

bie DrtSpolijeibeßörbc.

§ 9. 1. Arbeiter, bie an einer anftedenben Mranfr
'

(Straße, granulöfer Augenentjünbung ujro.) ln- ;

bürfen mißt in benfelben SRäumen mit anbeten, m*

an berfelben STanfßcit leibenben Arbeitern untcrart®*

werben. §inficßtlicß ber ©erpflicßtung jur
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miftecfenber ftnmftjeiten bewenbet cS bei ben gcfeßlicbcn

©eftimniungen.

2 . 3ur Mufna^me unb ©erbflegung erfranfter

Arbeiter ift im gallc ^eroorttetenben ©ebürfniffeS,

fofem nicht für eine ouStcidjenbe Unterbringung ber

Stranfen anberweit Sorge getragen ijl, für jebeS fflcfcblecbt

ein befonbcreS gebielteS ober jementiertest, fjeijbarcö

firanfenjimmer 3U1 Verfügung 3U ftetlcn, baS mit ben

23of)n« rmb 0d)Iaftäumert nidtjt in unmittelbarer S3er-

l'uibung fiebert unb 311 anberen ^roerfen nicht benußt

toetben barf. 9luf febc« ©ett müjfen barin wenigftcnS

(j qm Sobenflädje unb 20 cbm Luftraum tommen.

gilt bie eifoiberticfje SSartung unb ©fiege ift Sorge ju

tragen.

§ 10. 1 . SBirb gleichseitig rnefjr alb 20 9(rbeitem

Unterhmft gewährt, fo muß jut 9(ufrcditert)altung ber

Crinung unb {Reinlicbfeit unb }ur©etl)ütung gefunbljeitS*

jdläblicber ©etiußuug ber SEBobn« unb Sdjlafräume

eine bctS ©erhalten ber Arbeiter rcgelnbe hauSorbnung
erlajfen werben. Siefe ift in jebem ©ot)n- ober Schlaf«

raume in beutlidier Sdjrift an einer in bie Slugcit

iallcriben Stelle aiöjuhängen.

2. 3ur Durdjfühtung ber hauSorbnung ift ein

befonbexer SKuffeber ju beftellen unb biefem eine

Bohnung anjuroeifen, oon too aus er eine auSteicf)enbe

'tlujjicbt su üben oermag. Set 9luffet)er barf, fofem
biefem QrrforbentiS genügt wirb, auch in benfclben

'Räumen wie bie übrigen arbeitet untergebradjt werben.

§ 11. SSer nach SRaßgabe beS § 1 erftmalig Arbeitern

Untertunft gewährt, hat bieroon unter Eingabe ber 3°hl
btt aufsunebmenben ©erfonen unb unter ©ejeiebnung
bet für fie beftimmten {Räume ber Crt^polijeibcbörbc

binnen 8 Sagen nad) ber Wufttabme 9lnjeige ju erftatten.

§ 12. 5üt bte am Sage ber ©erfünbigutrg biefer

$eli3ciocrorbnung bereit» oorhanbencu UntcrfunftS«

räume tönnetr Ausnahmen oon ben ©eftimmungenW § 3 3iffetn 2—7 burd) ben fianbrat ju-

gdaffen werben. 3ebod) bütfen in {Räumen mit ge«

tmgerer aß 2 m höbe (§ 3 3*ffcr 5) Sltbeitcr nicht unter«

gebracht werben.

Soweit eS firf) um UnterhinftSräumc für Arbeiter

twnbelt, bie in ber 9(uffid)t ber ©ergbebörben unter«

feilten ©ctricben befefjaftigt finb, erfolgt bie ©ewilligung
ber HuSnabmen im öinoenrebmen mit bent ©erg*
icoierbeamten bejw. bem Dberberganite.

§ 13. Huf bie Unterbringung bon Arbeitern in

f»genannten fiafemenfehiffen finben bie oorftebenben

'3efbmmungen teinc Dlnwenbung.

§ 14. 3uro*berbanblungen werben mit ©elb«
ittafe bi« ju 60 .Jt ober entfgredteuber .fjaft beftraft.

§ 15. Siefe ©olijeioerorbnung tritt am 1. Qanuar
1*19 in Sfraft.

©ofen, ben 7. 3uH 1908 .

Set £bcr=©rä(ibcnt.

3n ©ertretung.

Sbon.

805. Ser £crr Dber=©räfibent ber ©roöin» ©ofen
|at bem Slbotbcfciibrfittrr ißabfer in eebrimm
unter bem 3. Jluguft 1908 bie GrlaubniS erteilt, in

Soljtg baS Äpotbtfergeroerbe in ber bort anf bem
©runbftüde Sir. 41 errichteten .ttwetgapotbefc auf

bie Sauer bon brei Sabren ju betreiben.

©ofen, ben 10. auguft 1908.

Ser 9tegicrungS«©räfibcnt
3962/081 Da. 3- ©•: Motfd).
806. Ser Kaufmann SRtcharb graft in {Rawitfcb,

bem unterm 19. gebruar 1906 gemäß § 11 beS

©efcßeS über ba« HuSwanberungSWefen Dom 9. 3uni
1897 (SR.=@.!©1 S. 463 ff.) bie (Erlaubnis jum
(*fefd)äft£ibetriebe ciueei Üluotoaitberimgei-
agntten feines ©oDmacbtgeberS, be« Storbbeutjdjen

SlorjbS in fflremen, für ben {RegierungSbejir! ©ofen
erteilt worben war, bat auf bie ($rlaubnU> trer«

pichtet.

3d) bringe bie» mit bem ©emerfen jur öffentlichen

Kenntnis, baß gemäß § 31 Hbf. 2 ber ©etanntmachung
beS 5Reid|Sfanjler«, betreffenb ©eftimmungen über ben

©etdjäftsbetrieb ber HuSwanbcrungSunternebmer unb
Agenten oom 14. 9Rärs 1898 (S}.:®.=©L S. 39 ff.)

bie {Rüdgabe ber oon bem SoUmadjtgeber für Jfroit

beftetlten Sicherheit oon eintaufenbfünjbunbert uÄarf

erfolgen wirb, wenn nicht innerhalb einer grift bon
einem 3abre Slnjprüd^e bei mir angemelbct werben,

©ofen, ben 11. «uguft 1908.

Ser SReflierung§*©räfibent
1886/08 IG. 3©.: SUotff«h-

807. Ser Äaffenborftebcr ©inccnt Sachotodti
in Scbroba, bem unterm 19. gebruar 1906 gemäß § 11

I
bc5 ©efeßeS über baä äuäwaitberungswefen oom
9. 3uni 1897 ({R.=@.=Sl S. 463 ff.) bic 6rlcrabni3
jutn ®efrfjäft«betricbe eines tUubwanberuttgS«
agenten feines ©ottmad)tgeberS, beS Hiorbbcutfihen

filoßbS in ©remeti für ben SRegierungSbesirf ©ofen
erteilt worben war, bat auf bie (srlaubnis nerjichtet.

3«b bringe bieS mit bem ©emerfen 31er öffentlichen

Kenntnis, baß gemäß § 31 Hbf. 2 ber ©efanntmachuug
beS {ReicbSfatt3lerS, betreffenb ©eftimmungen über ben

©efcßäftsbeirieb ber HuSwanberungSunteniebmer unb
=9(gemen oom 14. ©fürs 1898 ({R.=«.=Sl. 6 . 39 ff.)

bie SRücfgabe ber non betn ©oQmacbtgcber für fiacbotuSfi

beftetlten Sicherheit oon eintaufenbffmfbunbert ÜJiart

erfolgen wirb, wenn nid)t innerhalb einer grift oon
einem Sabre Hufprü^e bei mir angemelbet werben,

©ofen, ben 11. Huguft 1908.

Ser {RegierunaS«©räfibent.
1886/08 IG. 3- ©•: filohf'h*
808. Ser 2fy>otbefer granj Sichsncr bat bie

Hpotbefe in XiortS fäuflicb enoorben. GS ift ihm bie

Jfonseffion 3um gortbetriebe berfelben erteilt

Worben.
©ofen, ben 8 . Huguft 1908.

Ser 9tcgierung§ = ©räfibent.
3819/08 L D a. 3 . 93. : b. fWlfwfth.

3*
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810. 9tacpta>eiftmg

ber Durcpfcpnitte bcr pöcpften DageSpreife für fiafer,
#eu unb ©trop mit einem Sluffcplaqe öon fünf Dom

^unbert für ben 2Konat 3uli 1908.

fiieferungS;

®erbanb

(StreiS)

$aupt=

marftort

•Dafer

für

JKI#

3ür

|

£>«<

je 100

JKI

|©
kg

M

rop

•9

Sbcliiau Cftrotoo 15 I33 6l25 4 73
Simbaum SSirnbaum 17 33 638 5 02
®omft SSollftein 16 85 3l78 6 30
grauftabt grauftabt 15 96 1 1

©oftpn ©oftpn 16 80 735 5 25
®räb ©rüp 15 75 4

!46 4 20
3arotfd)itt 3arotf<pin 16 38 6!30 6! 25
Ücnipen Kempen 16 42 4!78 7 09
fiofepmin Ihotofcpin 15 '73 608 4 86
Soften Itoften 17 69 7 35 5 25
Ärotofcpin Ihotofcpin 16 73 5 08 4 86
Stffa Siffa 16 75 6 44 4 20
SDfeferip TOeferip 15 75 1

5 15
SReutomifcpel SReutomifcpel 16 176 1 6 25
Obornif ®ofen 17 01 5 74 6 26
Dftroroo Dftrotoo 15 33 5 25 4 73
ipiefcpen ®Iefcpcu 14 18 9 45 4 73
IßofemCft ®ofen 17 01 6 74 5 25
®ofen=3Beft ®ofen 17 jOl 674 6 25
Stamitfd) SHaroitfcp 16 28 630 6 30
©amter ©amter 15 75 5 46 1

©epitbberg ©epilbberq 15 86 420 4 20
©cpmieget Höften 17 59 7 35 5 25
©eprimm ©eprimm 16 54 5 25 4 73
©eproba ®ofert*) 15 23 6 14 4 70
©cpmerin a. SS. Äcprocrin a. SS. 17 86 5 57 4! 41
SSrefcpen SSrefdjen 16 28 4j73 4| 73

*) SDiit einer drntafiigung Don 6 ^rojent.
1

SRid^t jum Sßerfauf gcfteHt.

Ißofen, ben 7. Sliiguft 1908.
Der SR c g i e r u n g S = ® r ü f t b e n t

B636/08 1. M. &®.: t». äRifufdp.

811. 3n ©einäßpcit bfö § 20 ber ®orfcpriftcn
über bie ftaatlicpe Prüfung Don Hranfenpflegepcrfoneu
Dom 10. 'JJlai 1907 (©onberbeilage ju SRr. 26 beS 2lmtS*
blattet für 1907) pabe icp auf ©runb ber drmäcptigung
beS .tierrn SRiniftcrS ber geiftlicpen, Untcrriditä- unb
9RcbiäinaP9lngeIcgenpeiten ben nadjgenannten DrbeitS»
fdiroeftern bie ftaatlicbe Slnerfennuug als Uranien*
Pflegerinnen opne ootperige Prüfung erteilt:

a) ®on ber CrbenSIongrcgation bcr SRägbc TOariä:

1. IRappaela ®arcbat!a aus ®lefcpen,

2. fRcinpolba ®ed)e aus Sßlefdicn,

3. ftuuigunbe Sufietoicj aus ®lefcpcn,
4. SSaclatua tRpbafmpsta aus ®lcfd)cn,

5. ©alomca ftacjmaref aus ®lefcpen,

6. fiibroina fiuloroiaf aus ©amtet,
7. Sßpilomcna TOaSlet aus ®Iefd>en,

8. dbmunba SBrspIca aus ®lefcpett,

9. Solenta Sörjptca aus SJJlefdjen,

10. TOelania .ftojlotuSla aus ©amter,
11. SBlabpSlaroa ^aefomsfa aus ©amter,
12. Slleja giegenpagen aus ©amter,
13. SInna 3>egenpagen aus ©amter,
14. Slngela SanfotoSIa aus ®Ic[djcn,

15. HJtonifa 'ßofiecje! aus ©amter,
16. Haftmira Siloforosta auS ©amter,
17. SSenebifta ©arc^pnSfa aus ©amter,
18. SRartpa Gcgiel aus ©amter,
19. ©teppania 3RotoIajeros!a aus ®lefcpen,

20. dntilic ©tolinSfa aus ©amter,
21. .fpclcne Janforosfa aus ©amter,
22. ftlara Qanlorosla auS ©amter,
23. Sllopjia Dobtjpnsla aus ©amter,
24. dufebia UtaSlet auS Sßlefcpen,

25. Gugenia ©arcäpnSfa auS ®!efcpen,

26. 9tmalie SKatema aus ©amter,
27. grctie fiuloroial aus ©amter,
28. ©abrpela ®ierbjiocp aus ©ajntcr,

' 29. .fjilaria SlnbraeferoSEa auS ©amter,
30. ©oppia HaSpcrSfa aus ©amter,
31. SonaDcntura SDtielfe aus ®lefcpen,

32. 21gatpa SicjbinSfa aus Sßlefcpen,

33. decilia Jtoftojat auS Sßleftpen,

34. Sfmanba SVaSperSfa auS ®lefcpcn,

35. ?(tijclma ©rjemSfa aus ®lefcpcn,

36. ©erappina Slramalla auS ®lefcpeu,

37. .ft olcta ©iroet aus ®lefcpen,

38. eignes ©iiucf auS ipiefcpen,

39. drentrubis SBpIigalla auS ®lefcpen.

b) ®on bcr CrbenSfongrcgation ber «araben

®d)toeftcrn bcö §. Sinjcnj bon $aul:

1. Sllbertine Slnnutp auS ®ofcn,
2. SJiartpa SSaran aus ®ofen,
3. 9lnna Seifert aus Ißofen,

4. gransisla 23ete! auS ©oftpn,

5. ®Iaciba iöorucfa auS ®ofcn,
6. Selene ®epcpler auS fjjofen,

7. 3ba SBorjeftorosti aus löromberg,
8. .ftclene SSruSfa aus ®ofen,

9. Sofefa SBplitetoSfa aus iiopenfaläa,

10. Qofefa djapSla auS SSollftein,

11. Dlpolonia GjamoroSla aus ©dptoba,

12. granjisla GjamoroSfa auS 3bunp,
13. Sfiartpa GjcrroitiSli auS Jturnif,

14. ®eronifa Xolata aus ®ofen,
15. Xperefe DomacporoSfi auS ^openfalja,
16. dmilie ddert auS ®unip,
17. HJiartpa ©ajfotDSfa auS SBongromip,

18. ^opattna ©ortlcroicj aus ®ofen,
19. ©tanislatoa ©oSetmSla aus ®ofen,
20. Ißelagia öraletoSta aus Srotnberg,

;oogk
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21. 'Marie ©raff auS ißofcn,

22 . Marie ©rjeba auS Höften,

23 . Jofefa ©tjefieefa auS ©refdjen,

24 . Üllejanbta £eefe aus ißofcn,

25. tllifabett) .pemtaneta aus $ofen,

26 . Ikmta ^loffmaim au-8 ©dfroba,

27. Martha §oppe aus '.ßofen,

28 . SRofalie fjoppe auS fwtjenfalja,

29. Salomea £>oppe aus '^ofen,

30. $rajeba Janufjerasfa auS ijjofen,

31. fieofärbia Hifora aus ^oljenjalja,

32. U)f°bora ftlebba aus Ißofen,

33. Eäjilie JHewicj aus ©oftpn,

34. JlgneS HofinSfa aus Ißofen,

35. Julie HrajewSfa aus Höften,

36. Marie HrtjgieS aus ©cfjroba,

37. StaniSIawa Sangner aus fjobenfalja,

38 . Anna fiajarSfa aus ©refdieu,

39. StaniSlattKi ßegorosta aus ißofen,

40. Setonila Seitgeber aus ffirefdjen,

41. Biftoria 'JJialecta aus ©lotono, HreiS lßofen>Dft,

42. Attgelifa MalfowSfa aus Höften,

43. Äaioline SDtarfowsfa aus ©d)toba,

44. Sophie 2Ratuf§ewSIa ouS $o{en,

45. Jofefa SRellin aus gbunp,
46. §ebroig aRilolajcjtjl aus fflongroroifc,

47. 'Benigna 2Jfrojfott>ia£ auS ©ollftein,

48. Beronita fßowaf aus ißofcn,

49. Honftantia SßufjtowSfa aus ißofen,

50. fiubroifa IßaplamSfa aus ißunip,

51. StaniSlaroa IfkpIaioSla auS ©tt'fd/en,

52. Ibefla tßeto aus Ißofen,

53. ßonftantia ißinSfa aus IJJofen,

54- Bujia IßiorfowSfa auS Höften,

55. Sophie IßiotrotoSfa auS fjof/enfalja,

56. 'Barbara Ißrufjat auS Höften,
57. 'Bautme tßrjtjtarSfa aus §ot)enfaIja,

58. Angelila ißrjpjiecfa auS ©ongrowi$,
59 . Anaftafia SRebpgiet auS ©lowno, HreiS $ofen*Dft,
60 . Belagia SJtojanSfa auS tßofen,

61. itat)a 3tpblewSla auS ©djtobo,
62. Havanna ©itfiewicj aus £)ot)cnfatja,

63. Agnes ©frjqpcjaf auS ©oftpn,
6t StaniSlaroa Sjlapfa aus ©ongtowifj,
65. Marttja SrljjanlowSla aus SSrombetg,
66. 'BtoniSlatoa ©ielcwsfi auS ffiongrowifc,

67.

Atome ©ojeiega auS ©ongroroifc,
68. 'Anna ©pbiefa aus Ißofen,

69- SwnjiSfa $atemba auS ©lotono, HreiS tßofeiiHDft,
‘0. Sifabetlj 3Qlt>abjfa aus ^otjenfalja,
2 SRidjalina JemalforoSfa auS fßofen,

Seolatbie giqtaf auS 2ßofen.

$ofen, beit 31. Juli 1908.

$ e x 9?egietungS*!ßtäfibent.
. J. 8.: b. SRitufd).
•St. 1920/08 I Da.

6154. Unter Sejugnaljme auf bie ißolijeiöerorbming

18. Juni b. JS., wtreffenb bie ©inridjtung unb

ben Setrieb oon Aufjügen (galjrftüljlen) — Amtsblatt

©eite 385/92 — werben qemäfj § 37 biefer SBerorbnung

ber Cbetingenieur SPencmmtn unb bie 3n»
aenieure ipcfrftfo, vgeftnabel unb 'Winter*
irfjlabcn oont Tompffetfe[:Übenoad)ungS;Serein für

bie IßroDinj ?ofen als ®ad)t>erft<iubige für bie

Prüfung oon Hfufjügett für ben SRcgierungSbejirf

ißofcn ernannt. ißofen, 29. Juli 1908.

$ e t 5tegierung§«31räfibent.
1077/08 LG.J. 3- SB.: »oenifd).
813. iDurd) Serfügung Dom gütigen Sage ftnb oom
1. Cftober 1908 ab bie fatfjoUfrfycn t>nuSvätcr
beS ®utS= unb ©cmctnbebcjirfS SobeS, HreiS Sarotfdjin

aus ber ©^ulfojietüt @oca auSgcfrijult unb mit

ber fatljolifdjen ©cfiiiifojietcit mit bem ©ifce ber ©4ule
in 3aratfc^eti»o, HreiS Jarotfdfin bereinigt.

^Jofen, ben 4. Sluguft 1908.

Hflniglidbe Regierung,
Slbteilung für Hird)en= unb ©diultoefen.

4340/08 fl. b, L ^reuf).
814. $cn königlichen görftern ftraufe in Sranb,

Cberförfterei SubtoigSbevg, ^cfjmibt in Srommclort,

Dberförfttrei Cbornif, Corner in Hranjinbrutb, Ober:

förfterei ©ai^e, unb $offmamt in Scbicrjig Ober:

förflerei ©rdj), ift ber Xitel tpegemeifter oerlie^en

worben. ißoftn, ben 8. Sluguft 1908.

Ä 5 n i g l i dj e Regierung.
10625/08 III cH.J.M.K. Werner.

SBrfanntmad)uugcu unb tßcrorbnungen
anberer löeljbrben.

815 . $er HreiSauSfhufi beS HreifcS ©refdjat §at

in feiner ©ibuttg oom 26. Äpril 1908 auf ©runb
beS § 2 unb 4 ber äanbgemeinbeorbnnng oom 3. Juli

1891 unb beS § 25 beS JufldnbigfeitSgcfcjjcS oom
1. Sluguft 1883 befdjloffcn, baß bie oem änfiebclungS:

fiSfuS gef|örenben 8f3arjeQen

:

a) Hrtifct 26 ber ©ruitbfteuer = SDJutterroHe beS

©utSbejirfS t^efaewo, Hartenblatt 2, ^arjellen:

Stummer 63/0,3 unb 54/0/3, ©rmtbbud) iöanb 133
SRittergut ©fjemborj, ©emarfung ©fjemborj in

einer ©cfaimgröjje uon 6,38,16 ,§ettar oon bem
©utSbejirt ßjefjewo abgetrennt unb in fommu:
naler SBejiefjung mit bem 49utSbcjirt Wfjent*
&or*,

b) Hrtifel 4 ber ©runbftcucr:aRutterroUe beS ©utS:
bejirfs ©fjemborj, Hartenblatt 1, ^atjeltcn:

Stummer 19/0,14 ©runbbud) Sanb 131 Slatt

Siittcrgut Uje fjewo ©emarfung Subjilowo @ut
in einer ©lötie oon 4,97,26 .fjeftar oon betn

©utSbejirf ©fjemborj abgetrennt unb in

tommuualer Sejie^ung mit bent öutöbejirf
©jrfjettio

Vereinigt »erben, ©reffen, ben 30. Juli 1908.

SRamcnS beS HreiSauSfd^uffeS
beS HreifeS ©reffen.

S)er ftetlocrtretenbe SSorfi^enbe.
t). ÄfrbenSft), HönigL Hammert/crr.

ügitized by Google



484

816. Tic fDlilitärtiertnaltHng bcabfidjtigt, an

bet SSrefdjnifea norbroeftlid) ber Stabt 28rcfd»en,
etwa ‘20 SJceter norbweftlidj ber fogenannten fiTeuj*

fapcHe, bie nörblirf) beS 2Bcge8 SBrefdjen

—

^rjpborfi ftcljt, eine i>iilitäc*3d)wimm* unb gret*
babcanftalt $u errichten unb biefe Zulage mit bem
SBrcjdmifcamaffer ju bewäffern.

2Rit S)ejiel)ung auf bie im ©efdjäftslolale bcä

Ijiefigen Sfrei8au8f(huffe8 bezüglich bicfet Anlage jur

91nfidtjt auSliegcnben ifjläne treiben bie 3ntereffenten

tjierburd^ gemäß § 21 bes ©efef)e8 Dom 28. gebruar

1843 (©. ©. ©. 41) aufgeforbert

ettraige SBiberfprudjsredtte unb @ntfd)äbigung4=

attfprü^e binnen bret HJlonaten, Dum läge be8

©vf^einen« be8 erften amt8blatte3, in welchem

biefe SManntmadjung Deröffentlid)t vrurbe,

angerechnet
,

bei betn ffirei8au8fd)uffe anju*

melben.

©lei^eitig werben bie Sntereffenten uenoamt,
baß biejenigen, welche fidj binnen ber beftimmten grift

nicht gemelbet haben,

in SBejieftung auf baS jpir Sewäfferung ju Der*

Wenbenbe SEaffer fowoßl ifjreS S3iberfprud)8recht3

als auch beiS anfprud)8 auf (Entfchäbigung Der*

luftig gelten unb
in SBejieftung auf ba8 ju bewäfferitbe ober ju

bett üßafferleitungen ju bcnufcenbe lerrain iljr

SBiberfprud)8retht gegen bie Jlnlage Dcrlieren unb
nur einen Sfnfprud) auf ©ntfdjäbigung bemalten.

SBrcfchen, ben 25. 3uli 1908.

Der SBorfifcenbe be8 trci8.au8fdjuffe8.
1924/08 A. 3- ®. : *>on ®frhcn«fi.

817. iftolijeitoerotbitung
über ben Slcljrttpang für Sdjorttfieine im

«reife söomft.

3uf ©runb ber §§ 5 unb 6 be8 @efcfje8 über

bie ^Solijeiöe rroattung Dom 11. IDlärg 1860 (@. ©.
©. 265) unb beä § 142 be8 ©efejjeö über bie eilige*

meine fianbeSdenraltung Dom 30. 3u!i 1883 (@. ®,
@. 196) wirb für ben trei8 SBontft unter 3U-

ftimntung be6 ßret8au8fd)uffe8 golgenbe8 Derorbnet

:

§ 1. Die Hauseigentümer finb oerpflidjtct, ifjre

in ©enußung geroefenen ©chornfteine burd) ben ange*

füllten ©ejirfäfdjomftcinfegcr in ben angeorbneten

griften (§ 2) unb gegen (Entrichtung be8 burd) befonbere

laje feftgefejjten tehrlofjnS reinigen ju taffen.

abgelegen h*erDon fonn bie {Reinigung ber

©chornfteine burd) anbere ©djornfteinfeger ober jebe

beliebige anbere ©erfon uorgenommen werben.

Dem JleljrjtDange finb jebod) alle freifteljenbeu

©chornfteine für größere geueruugSanlagen in ga*
brilett, foroic bie ähnlichen tjroeden bienenben Schorn*

fteine in lanbmirtfd)aftlid)en betrieben unb enblid) alle

©chornfteine für Dampffeffelfeuerungen nicht unter*

worfen, gleidjgültig, ob e8 fich um gemauerte ober

eiferne ©djornfteine Ijanbelt. ausgenommen finb enge,

in ©ebäuben eingemauerte ©chornfteine ju ben ange*

gebenen 3weden (fogenaunte ruffifche Slamin« >

unterliegen bem Jtehrgroangc. (‘Diinifterialerlc*

27. april 1907 — iRegierungSamtSblatt 3. 265

§ 2. Die ©chornfteine finb in ben 3Xi

Dltober bis april minbeften8 alle Dier SBodun, c

ÜJionaicn 9Rai bi8 ©eptember miubeften8 alle

SBochen einmal ju reinigen.

©ei gewerblichen 3nlagen, wie |jotcl«, @aü

9Kenagelü^en, ©ädereien, ©djlcicßtereien, l

machereien, lifdjlereien, ©chmteben, ©dflsii

ifärbereien ufm. beträgt bie SReinigungSftift län

üier SBochen.

3n ben gällen, in benen eine SReimgr’

©chornfteine in fürjerer grift notroenbig ift, tc

0rtspoltjeibcl)örbe bie grift feftgufe^en.

§ 3. Der Sfehrlohn für baS gegen uri

brennen bet ©chornfteine ift Don bem HauSeuc

ju jahlen.

§ 4. 3“Wiberhanblungen gegen Dorftebe;:'*

fdjriften werben, fofem nicht auf ©runb ftrefred

©eftimmungen, inSbefonbere § 368 3*Ün ’

SReid)äftrafgefchbuche8, eine t)öhere Strafe Demi
mit ©elbftrafe bi8 ju 30 SWarf unb ira Unwnsl

falle mit entjprecheuber ^aft beftraiL

§ 6. Die ©erorbnung tritt am 1. €«p

b. 38. in flraft.

3Äit biefem läge tritt bie ©erorbmnw

5. 3nü 1907 (treisblatt für 1907 Sr. 66)_-

Segierung8amt8blatt für 1907 ©eite 419 3>ffn— au^er traft.

SBodftein, ben 29. 3uli 1908.

Der Sanbrat
550/08 1. $ahfgen.

818.

^olijeiDetorbnun«
über ben Jtrt)r,^tt>nng für ®<hornrlriM 1

einigen Crtfdjaften beb flreifed fiefdn

duf ©runb ber §§ 6 unb 6 be8 0efefd
j

bie ©olijeioerwaltung Dom 11. SWärj 1860 (Sj

©. 265) unb be8 § 142 bcS ©efe(je8 über bü

meine ÜanbeSDenoaltung Dom 30. 3uli 1883 :ti :

©. 195) wirb für bie nachbegeidhueten, mc 51

neljmigung be8 ©e}irl8*au8fchuffe8 ju ©oien j
« r:i

Äehrbe.prf oereinigten Ortf^aften be8 Üteifed

1. Slofchmin ©tabt,

3. ©oSciejewo ©ut,

6. fiipowiec ©ut,

7. ©falow ©ut,

9. ©taniewo ©ut,

11. SBvonuw ©ut,

13. SHerobe @em.,

15. ©oSciejemo ©em.,

17. 0rla ©em.,

2. ©oreejli ©ut,

4 ßaegagorfa ©ut

6. Obra ©nt,

8. ©erafinow ©ut

10. SBrotfow ©ut,

12. Cjarnpfab @«fn,

14. ©alonSfi ©em,

16. WofronoS ©est.

18. ©falow ©em,

mit aQcu abbauteu unb Slorwerfen

unter 3uftimmung be8 SfrciSauSjdjuiies folgend-

orbnet

:

§ 1. Die Hauseigentümer ober $ausb<H?!r

Dcrpfli^tet, ihre in iSenufeung gewefeuen ®<b
cr,l:r
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tardj bcn angeftcUten Seairf«fd)oraftcinfeger in ben

ingcorbnetcn griffen (§ 2) unb gegen Entrichtung be»

>urd> bcfmbcrc laxe feflgefepten ßf()rloljn« reinigen

,u taffen.

2lbgefcf)cn (jicroon fann bic Reinigung ber Scfjorn:

leine burdi anbere Sdprtiftcinfegcr ober jebe beliebige

iitbcre 'fkrfon oorgenomnten werben.

2cm Äclfi^roangc finb jebotd) alle frciftcljenben

rctiornfteinc für größere geucrung«anlagen in gabrifen,

oroie bie äfintidjeir ^werfen bienenben Schornfteine in

eubwirtfdjaftlichen betrieben unb enblid) alle 3d)ont:

reine für 2ampffcffclteucrungen nicht unterworfen,

jieicbgfiliig, ob e« fid) um gemauerte ober eiferne

'djoniitcine Ijanbelt. SfuSgenontmen finb enge, in

rebäuben ringemauerte Schornfteine ju bcn äuge;

jfbenen ^wedett (fogenannte ruffifdje Kantine). 2icfe

unterliegen beut Sicljr^wauge. (SDiiniftcriaUörlafi oom
27. Stpril 1907 — SWcgicrung§=3linteblatt 8. 255/56).

§ 2. 2ie Sdjornfteine finb in ben tUtonaieu Cf=
tobet bi« Slpril minbeften« ade oier 3Bod)en, in ben

Kematen 9Rai bi« September ntinbeftcit« alle fed)£

Öodjen einmal )u reinigen.

Set gewcrblidjen Anlagen, wie .^otel«, ©aftl|öfen,

Kcnogefüchcu, Tüdereien, Schlächtereien, Surft:
xacbereien, Sijcblcreicn, Sdjmiebcn, Schloffereicn,

Färbereien ufw. beträgt bic iXeinigungSfrift löngften«

tsicr Soeben.

3tt ben gälten, in benen eine Steinigung ber

Stbornftcine in lürjerer grift notweubig ift, hat bie

CrtspolyeibebBrbc bie grift ienaufepen.

§ 3. 2er ficl)rlo()n für bas gegen unb Slu«;

teumen ber Schornfteine ift Dort bent Hau«eigentümer
ober Hau«bcfiper ju jaljlcu.

§ 4. ßuroiberbanblungen gegen oorftebenbe ©or=
idjriften werben, fofern nicht auf ©runb ftrafredjtlidjer

BfUimmungen, in«befonbere § 368 Ziffer 4 be« SReidi«:

ümigejepbuchc«, eine böbere Strafe oerwirft ift, mit

öelbftrafe bi« jju 30 StR. unb int Unoermögen«fafle
mit entjpred)citber Haft beftraft.

§ 5. 2ie ©erorbnung tritt mit bem Tage ber

Arfünbigung in .Kraft.

2Rit biefem Jage tritt bie ©erorbnung oom 3. 2e>
.tember 1904 ($rei«blatt für 1904 ©tüd 108 — unb
%ierung«amt«b(att für 1906 ©eite335/36 3iffer632

—

«Ber graft.

gofebmin, ben 13. SDtai 1908.

2er Sanbratäamtoerwaltcr.
Vlbrecht.

819. ^olijeivetorbnung
über ben ftebrituniig für ©rfjornfteiue im

Steife 92entomifcf)el.

Sluf ©runb btr §§ 6 unb 6 be« ©efepc« über
We i!plijeiuenria(tuui) oont 11. 9Mrj 1850 (®. S.
: 265) unb be« § 142 bc« ©efepc« über bie allge:

gemeine BaitbcSoermaltung oom 30. 3uli 1883 (@. ©.
' 195) wirb für ben Kreis Stcutoniijdjcl unter 3U'

ttimmirag be« .VireiSauSfd) uffeS folgcttbe« ocrorbitei:

§ 1. 2ie Hauseigentümer finb oerpfliebtet, ihre

in ©enuputtg gewefenen ©djornfteine bureb bcn ange:

[teilten ©cjirfsfcbornfteinfeger in ben aitgeorbneten

griffen (§ 2) unb gegen Entrichtung be« burd) be:

fonbere 2are feftgcfcpteii ßebrlofjn« reinigen ju laffen.

8bgefel)cn bicrOon fann bic Steinigung ber Schorn:

fteinc burd) anbere Scbornfteinfegcr ober jebe beliebige

anbere SfSerfott oorgenomnten werben.

2 ein ßebrjroange finb febod) aüe freiftebenben

Schornfteine für größere geuerung«anlagen in ga=
brifen, fowie bie ähnlichen groedett bienenben Schorn;

fteitte in (anbwirtfdjaftlichen ©etrieben unb enblich alle

Sdjornftcine für ®ampjfeffelfeuerungen nicht unter;

worfen, gleichgültig, ob ed fid) um gemauerte ober

cifcme Schornfteine banbeit. SüuSgenommen finb enge,

in ©ebäuben cingcmauerte Schornfteine ju ben ange=

gebenen ßtoeden (fogenannte ruffifdjc ,Kamine). 2>icfe

unterliegen bent gehrgtoange. (StRinifterialerlajj oom
27. Äpnl 1907 — SfcgicrungSamtSblatt @. 256/256).

§ 2. 2ie Schornfteine ftnb in bcn SDJonaieti

Cftober bi« Stpril minbeften« alle oier SBodjcn, in ben

SRonatcn SJtai bi« September minbeften« alle fed)«

28od)ett einmal ju reinigen.

Sei gewerblichen Anlagen, wie Hotel«, ©aftljöfen,

3Renagcfüd)en, Sädereien, Schlächtereien, JBurft;

madfcreieit, lifdjlereiett, Sd)inieben, Sdfloffcreicn,

gärbereien ufw. beträgt bie 3teinigung«frift längften«

oier SBoebett.

3n bcn gälten, in betten eine Steinigung ber

Schornfteine in fürjerer griff notmenbig ift, bQt bie

Drtspoli^eibebörbe bic griff feftjufehcn.

§ 3. 2er .Rebrlobn für ba« gegen unb 8u«;
brennen ber Schornfteine ift oon bem Hauseigentümer

3» aaljlen.

§ 4. guwiberbanblungen gegen oorftebenbe Sor;

febriften werben, fofent nicht auj örunb ftrafrccbtlicbcr

Scftimmungen, in«befonbere § 368 Ziffer 4 be«

9teid)«ftrafgefebbu^e«, eine höhere Strafe oenoirft ift,

mit ©elbftrafe bi« ,)u 30 Start unb im llnoermögen«;

falle mit eutfpreebenber Haft beftraft.

§ 5. Die Serorbuung tritt mit bem läge ihrer

Scrfüttbigung in .Kraft.

SDiit btefem läge tritt bie Serorbnung oom
14. 2cjember 1904 (ÄreiSblatt für 1905 SRr. 77 —
unb SHegierimgSamtäblatt für 1907 Seite 124 Ziffer

224) außer graft.

9teutomifcbeI, ben 13. fDiai 1908.

2er Sanbrat.
765/08 K. A. t». ®anid«.

820. 'f?oIt,)fiocrorbiittitg

übet ben Schr^ttiang füt Schornfteine
im Steife Cftrotuo.

21uf ©ritnb ber §§ 5 tmb 6 be« ©fiepe« über

bic tflolueUSerwattung oom 11. ®tärj 1850 (©. S. S.

265) unb be« § 142 be« ©ejepe« über bie allgemeine

2aitbcö;Scrwaltuug oom 30. 3uli 1883 (®. S. «. 195)

II
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roitb für btn RreiS Dftrotoo unter 3*rftimmung beä

RreiäauSfd)uffe8 golgenbeS oerorbnet:

§ 1. Die Hauseigentümer finb oerpflichtet, üjre

in sflenußung geroefcnen ©djomfteine butcf) ben an:

geftcdtcn SBegirlSfdjotnftcinjeger in ben angeorbneten

griffen (§ 2) unb gegen Entrichtung beS burd) be=

fonbere Xaxe feftgefeßten fiel)rtoIjn8 reinigen gu (affen.

Abgefefjen tjicroon fann bic SReiniaung ber ©d)orn--

fteine burd) anbere ©djornfteinfeger ober jebe beliebige

anbere sperfon oorgcnommen roerben.

Dem Äeljtgroange ftnb jebod) ade freifteljcnbcn

Sdjornfteinc für größere geuentngSanlagen in gabrifcu,

foroie bic ähnlichen ^jiuetfert bienenben ©djornfteine in

laitbroirtfd)aftfid)en betrieben unb enblidj ade ©cfjorn:

fteine für Dampffeffelfcuerungen nicht unterworfen,

gleichgültig, ob es fid) um gemauerte ober eiferne

©djornfteine ^anbett. Ausgenommen finb enge, in

©ebüubcn eingemauerte ©djornfteine gu ben angegebenen

^roeefen (fogenannte ruffifelje Stamme). Diefe unter:

liegen bem Reljrgroange (KinifteriatErlaß oom
27. April 1907 — 5RegierungS:®mtSblatt ©. 255/6).

§ 2. Die ©chornfteine finb in ben Konaten
Cftober bis April minbeftenS ade oier ÜBodjen, in ben

Konaten Kai bis September minbeftenS ade je<hs

Sod)en einmal gu reinigen.

SBei geroerblichen Anlagen, roie Rotels, ©afthöfen,

Kenagefüdjeu, Säcfereien, Schlächtereien, Surft:
machereien, lifdjlereien, ©d)mieben, ©d)(offereien,

gärbereien ufro. betrügt bie SHcinigungSjrift längfteuS

Bier Soeben.

3n ben gälten, in benen eine Steinigung ber

©chornfteine in für.^crcr grift notroenbig ift, f)at bie

OrtSpoligeibef)örbe bie grift fcftgufefcen.

§ 8. Der ftefjrloljn für baS gegen unb AuS:
brennen ber ©chomfteinc ift non bem Hauseigentümer

3“

§ 4. /furoibcrhanblungen gegen oorftehenbe Ser:

fdjriften roerben, fofern ni<hi auf ©runb ftrafreehtlicher

Seftimmungen, inSbcfonbere § 368 3'ffcr 4 beS

5Reid)ftrafgefej)bud)eS, eine höhere ©träfe oerroirft ift,

mit Melbftrafc bis gu 30 '.Karl unb im UnoermögenS:
fade mit entfpreehenber Haft beftraft.

§ 5. Die Serorbmtng tritt mit bem läge ihrer

Serfüitbiguitg in Straft.

Kit biefem Sage tritt bie SBerorbnung uom 4. 3uli

1893 ÄreiSblatt fiir 1893 Sir. 56 unb StegicrungS:

amtsblatt für 1893 ©eiten 297/8 3'ffer 801 außer

firaft.

4255/08.

Oftroroo, ben 7. Kai 1908.

$ e r Üanbrat.
Tiemann.

821. »oligciBerorbttung
über ben firhtgtoang für ^chornfteine int

fireife fHatoitfch.

Auf ©runb ber §§ 5 u. 6 beS ©efefces über bie

Spoligeioerroaltung oom 11. Karg 1850 (©. ©. ©. 265)
unb beS § 142 beS ©cfefccS über bie adgemeiite SJanbeS:

oerroaltung oom 30. 3uli 1883 (©. ©. ©. 196) tat

für ben StreiS SRaroitfd) unter 3u1
trittmung beS £rt

auSfchuffeS golgenbeS oerorbnet:

§ 1. Die Hauseigentümer finb oerpflichtet, :

in SBenußung getoefenen ©chornfteine burd) ben ange!

ftedten Söejirf«fch ornfteinfeger in ben angeorbne:.?

griften (§ 2) unb gegen Entrichtung beS burd) befonbe:-:

Xare feftgefeßten SteljrlohnS reinigen gu laffen.

Abgefehen hieroon fann bie Steinigung ber ©dfem

fteine bürcf) anbere Scf)ornfiein[eger ober jebe beließ

anbere fkrfon oorgenommen roerben.

Dem Sfeljrgroange fittb jeboch ade freifteher.br

©chornfteine für größere geuerungSanlagen in gabr 'r

foroie bie ähnlichen 3roeden bienenben ©djornfteiw •

lanbroirtfdhaftlirihcn w trieben unb enblicf) ade ©ehe'

fteine für Dampffeffeljeuerungen nicht untenoon.

gleichgültig, ob eS fid) um gemauerte ober eiirct

Sd)ontflcitte ha'>belt. Ausgenommen finb enge

©ebäuben etngemauerte ©chornfteine gu ben angegeben

3roecfen (fogenannte ruffifeße Mamine). Dtefe un:r:

liegen bem Steljrgroange. (KiniftcriahErlaß kc

27. April 1907 — 3tegierungS:AmtSbIatt ©. 255,-6

§ 2. Die ©chornfteine finb in ben Koren
Dftober bis April minbeftenS ade oier Soeben, in bn

Konnten Kat bis September minbeftenS ade itfe

Soeben einmal gu reinigen.

Sei getoerblidjen Anlagen, rote Hotels ©aftfiöu

Kenagefüdjen, SBäcfereicn, Schlächtereien, Sun:

machereien, Xifdjlereictj, ©chmieben, ©dhloffera:

gärbereiett ufro. beträgt bic SReinigungSfrift längftac

oier Soeben.

3n ben gäden in benen eine Steinigung

©chornfteine in fürgerer grift notroenbig ift, f)at &
CrtSpoligeibehörbe bie grift feftgufeßen.

§ 3. Der Jfc()t'lohn für baS gegen unb AuSbrcratt

ber ©chornfteine ift oon bem Hauseigentümer gu gobter

§ 4. 3un,'berhanblungett gegen oorftehenbe 8er-

fchriften roerben, fofern nicht auf ©runb ftrafrecßtlicfc:

iöeftimmungen, inSbefonbere § 368 Ziffer 4 te

fReichSflrafgefeßbudjcS, eine l)öher£ Strafe oenoirft S

mit ©elbftrafe bis gu 30 Kart unb im Unoermögo

fade mit entfpredjcnber Hof* beftraft.

§ 6. Die SBerorbnung tritt mit bem Xage $rs

SBerfünbigung in Jiraft.

SRaroitfch, ben 22. Kai 1908.

Der Sanbrat
473/08 ß. greihert Pott «chacfp.

822. ÜBefanntmachunfl
ber llerlethungSurfttnbe für baS©rau nfohlf

©ergtoerf „vÖulfdi 1" bei SBulfdj, 8tri*

©dttniegrl.

3m 9fantcn beS RönigS.

Auf ©ruttb ber am 5. Auguft 1907 präfenriem

Kutung roirb bem fiöniglid) ^preußi/djen Su-’

(SBergfiStuS) unter bem Kamen
„©Julfd) I"

baS SBergroerfSeigentum in bem gelbe, roeld)eS a*f b<E
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e roit im* beglaubigten Situationäriffe mit ben

bftaben ,

A B C D H
idmet ift, einen glädjeninhalt oon 2199193
« Millionen einfjunbertneununbneungigtaufenb ein;

strtbreiunbneungig) Ouabratmetern bat unb in

©tmeinbebegirfen SSuIfch, Hf^Sotien, girpe unb
fa burfjorctia joroic in beit ©utSbegirfen ©orfa
isrena unb SSlOSotjeu in bem ftreife Schmiege!,

ierungöfaegirfe ipofen, DberbergamtSbegirfe SreSlnu

t, 311r ©troinnung ber in bem gelbe »orlommcnben

$ r au n f a b I

e

burd) »erliefen.

Urfunblid) auSgeferiigt

Sreslau, ben 20. 3uli 1908.

{©rofjeS Siegel).

ft fl n i g l i d| e S Dberbcrgamt
geg. Sdrineiftcr.

Botfiebenbe Serlei£)ungäiirfunbe roirb unter Ser;
iusg auf bie §§ 36, 36 unb 37 bcfl SlKgemeinen

[ggtjeje# »om 24. 3um 1865 (©efe^Satmnlung,

\ Seite 706) gut flffenilichen ftenntnis gebracht

Sinnen brei SRonattu »om fSblaufe beS XageS,

welchem baS bieje Sefanntmachung cnttjaltenbe

usblaü auSgcgcbcn Worben ift, ift bie @infidjt bes

ruationSriffe« bei bem Stöniglidjcn SReöierbeamten

ScrgreoierS $ofen gu ^ofen (Sergreoierbureau)

<m 3ebei! geftattet.

SreSlau, ben 20. 3uli 1908.

SflnigtidheS Dberbcrgamt.
». geg. ®d)mcther.

'3. ©efanntmachung
r ©erleihuitgänrfmtbe für BaS ©rautt-

!)lcn<©ergtoerf „ftlaubhna" Bet ©ierfd)»to,

ffreiö Sdirittim.

3« Kanten be« ItönigS.

Suf ©runb ber am 28. Dltober 1907 präfentierten

«ang wirb bem 9fittergutSbefi()cr (SSraf ©MabiSlauS
mtotjbfi au} ©d)log ftumif, SlreiS Schrimm unter
n Samen

„fflaubtjna"
Bergrocrteeigentum in bem gelbe, toeld^ea an} bem

«st Bon uns beglaubigten ©ituationSriffe mit ben
uhitaben

C D E F

i™$wt ift, einen glärfteninfjalt eon 2199992 (graei

Lianen cinfjnnbertneununbneungigtaufenb neun-

sberumeiunbneunjig) Duabratmcfcrn bat unb in ben
tntrinbebejirfen )ßier|chno, Murnif unb JrgebicSlarofi

i» ben ©utSbegirfen Äumif unb Jrebisbeim in

' Reifen Schrimm unb Sttitoba, SlegierungSbegirfe

äb-

Ißoien, Dberbcrgamtsbcgirfe SreSlau liegt, gur ®e=

»innung ber in bem gelbe oorfommcnben

©ranttfohle
hierbtrdj »erliefen.

Urfunblid) ausgefertigt.

Sreälau, ben 2. 3uli 1908.

(©rofieS Siegel).

ft 8 n i g l i d) e S Oberbergamt.
geg, : ®d)m elfter.

®orftef)Cnbe ®erlcihung8urfunbe wirb unter Skr;

Weitung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Mgemeincn

SerggefebeS »om 24. 3uni 1865 (©efet)=8atmnlung,

1866, Seite 706) gur äffentlid^ert fienntnis gebracht.

Sinnen brti SDlonaicn 00m 2lbtaufe bes lagt®,

an welchem baS biefe Sefanntmachung cnthaltenbe

SlmtSblatt auSgegeben Worben ift, ift bie Gtnficfjt beä

SituationSriffeS bei bem ftflniglidjen 5He»ierbeamten

bes SergreoicrS Ifßojen gu fßofen (Sergteoierbureau)

einem 3eben geftattet.

SreSlau, bett 2. 3uti 1908.

ft 5 n i g t i d) e 8 Oberbergamt
5282. ®<hmeifter.

824. ©efanntmadtung
ber©erlcibungSurftinbefür baS©raunfol)len«
©ergtoerf „Äanfel" Bel ftanfel, ffteiS SJiffa.

3m Kamen bcS ftönigS.

2Iuf ©runb ber am 22. 3uli 1907 präfentierten

üRutung roirb bem fRütergutSbefiper toon <petjbcbranb

gu Storchneft, Ureis Stffa, unter bem fRamen

„ftaufel"
baS SergroerKeigentum in bem gelbe, roetcheS auf bem

beute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit ben

Suchftaben

abedofgh
begeichnet ift, einen glftcheninl)a(t oon 2 199 948 (^roei

fDüDionen einhunbcrftteununbneunjigtaufenb neun;

hunbertaehtunboiergig) Ouabratmeteni hat u»b in

ben ©emeinbebegirteu Ai anfei unb Daune foroie in ben

©utSbegirfen Hantel, Storchneft unb 5>obramt)§l in

bem Äreife Diffa, SRegierungSbegirfc iffofen, Ober-

bergamtsbegirfe SreSlau liegt,' gur ©eroinnung ber in

bem gelbe oorfommenben

©raun fohle
tjierburch »crlieticn.

Urfunblith auigefertigt.

SreSlau, ben 20. 3uli 1908.

(©rofieS Siegel).

ft 5 n i g 1 i <h e 3 Dberbcrgamt
geg. Sd)utcif)er.

Sorfiehenbe ScrleibungSurfimbc roirb unter Ser=

roeijung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Mgemcincn
SerggcicjjeS »om 24. 3nni 1866 {©efeh=Sammlung,

1866^ Seite 706) gur öifcMlidjen ftenniniS gebracht

n*
Digitized by < iogIe
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Sinnen brei SRonaten Dom Slblaufe beS XageS,

an meinem bas biefe ©efatmtmadjung entl)altenbe

Amtsblatt ausgegeben worben ift, ift bie Ginfidjt beS

SituationSriffcS bei bem königlichen IHcoierOeamtcn

be« ©erareDterS ©ojett 3» ©ofen (Sergretierbilreau)

einem 3eben geftattet.

©reslau, ben 20. 3uli 1908.

k ö n i g l i dj e S Oberbergamt.
6751. 2rfimeifjer.

825. 3» ber ©efamttmadpmg 9?r. 303nfernt 9lr. 739
beS SlmtSbl. mufi es in ber 15. 3cile richtig f)ciftcit

:

(jtoei ©iittionen einl)unberta<htMibad)tgig Xaufenb neun:

hunbertunbneunjig Ouabratmetcr).

©reslau, ben 6. Sluguft 1908.

königliches Dberbergamt
Sd)incif;er.

826. Slnt 12. Sluguft ift bei ber ^?oft^ilföftr0c in

£>ocf)tua(bc (kreis 'JJic(eritj) eine Xelegrupben"
nuftnlt mit öffentlicher ^fernfbrechfteUe eröffnet

toerben.
j

granffurt a. 0., ben 12. Stugnft 1908.

kaiferlidje Ober 5 ©oftbircftion.
827. GS tDirb l)ierburd) 3m öffentlidjcit ficnntniS

gebradjt, baj? bie in ber Stabt SRafWih bisstjer Don bem
Äämmereifaffenrenbantcn .ftcrru grcnjtl uerwaltctc

ifanbesftcmticlucrteiliingsftclit' bem Sparfaffem
renbanten |jerrn fßaul Jltrrbttcr in IKafwift übet:
tragen worben ift.

2Referi|), ben 6. Slnguft 1908.

königliches £t a 11 p t g 0 (

l

u m t.

828. Xcr 23irt 3gttnti 9Jtirf)alaf gu ©iSmarcfS«

borf beabfichtigt auf feinem ©runbftücfe ©iSmarcfSborf

.ßpp. 9?r. 4 ein SBohnfjauS gu crridjteit nnb bamit

eine neue Ülnfirbiung gn griinben.

Sluf @ntnb beS § 16 beS ©efefeS uom 10. Slnguft

1904 toirb biejeS ©orfjaben mit bem ©enterten befannt

gemacht, ba| qegett biefe Slufieblung doii ben Gigeiu

hintern, ©achtern je. ber benachbarten örunbttiidc

innerhalb einer Sluöfdjluftfrift bon 21 Xagen
bei bem Untergcidjnctcn Gitijprud) erhoben werben

fann, wenn ber Gittfprud) burch Xatfadjen begrünbet

toirb, welche bie Sinnahme rechtfertigen, bafj bie Situ

rtcblung ben ©djuh ber SRufcungen benachbarter Q5ruitb=

ftüde ans ber £anb= ober gorftroirtjehaft, aus bent

(Gartenbau, ber 3agb ober ber gijdjerei gefäl)rben

toerbe.

SclegenheitSplan utib ©augeidtnuttgen fönnen bei

bem Unte'rgeichncten cingefehen werben.

kreifau, ben 10. Slnguft 1908.

X) e r XifiriftStommiffar.
829. Xer königliche gisfuö beabfichtigt auf feinem

in ber @emeiitbe:gclbmarl tlurtjart) belcgenen @runb=

ftiiefe ein S9of)uI)aiiS — goflauffeherhauS — gu er:

richten unb bamit eine neue Slnficbclttnq gu

grünben.

Sluf Olt unb beS § 16 beS ©efejjeS 00m 10. Slugnft

1904 wirb biefcs ©orhabett mit bem ©enterten

befarmt gemacht, bah {gegen biefe Slnficbelting oon ben

Gigentümcrn, ©ächtcra tc. ber bettad)barten 6r;;j

ftüde innerhalb einer 3(u$f<hluftfrift öd

21 Tagen bei bem Uutcrgcid)netcn Ginfpritd) erbet

werben tarnt, wenn ber Ginfprud) burch Xatfachen

grünbet wirb, welche bic Sinnahme rechtfertigen, td

bie Slnfiebclung ben Sdjuh ber 'jiutjungen benadibcd

©runbftücle aus ber flattb; ober gorftroirtjehatt, »

bem Glartenbau, ber 3agb ober ber gifdjctci i

fäfjrbcn werbe.

©elegenhcitSplan unb Staugcichnungen lömicr t.

bem Uiitcrgeichnetcn cingefehen werben.

kreifau, ben 4. Slnguft 1908.

X e r X i ft r i f t S f 0 ut m i f f a r.

830. Xcr im Glemeiubcbegirf ©riefen, kreis Set:.

;

belcgette, oon ber ©ofen—SBrefdjener Ghauffec d
Ghiltowt) fiihrcnbe kotttntu nifatioueioeg ..

forneit er über baS ©riiitbftüd beS SBirtS Gmil I*

wang utib beS SStrtS SuliuS ©artfeh führt, tetj

Glerabelegung ucrlcgt Werben. 2Bie biefe ©erl<;,
1

ftattfinben foH, gcl)t aus einer bei bem Gifntr

Dorfteljcr in ©riefen bcfinblichen ßcidjnung beS nähern

heroor.

3d) bringe bieS mit bem ©enterten gur öfniJ

liehen kcnntniS, bah Giufprüche gegen biefcS Sorte

gur ©ermeibung beS SluSfchluffcS binnen 4 Söoduit

oont Xage ber ©eröffentlichung btefer ©elanntmai (

gerechnet, bei mir angubritigcn finb.
s
fioftfchin, bett 6. Slnguft 1908.

X e r X i ft r i t t S ( 0 m m i f j
a t

831. königliche Xierärjtliche £*od)fet)ulc

Hannover.
XaS SBintertSemefter 1908 09 beginnt

15. Cttobcr 1908.
Siättere Slustunft erteilt auf Slufrage untc: j:

fettbung beS ©rogrammS unb ©orlefungS;©crgeifc-

£>annooer, bett 24. 3uli 1908.

Xie Xircttion.
Xr. Xamnianit.

832. Xurd)©cfchluh beS untergeichneicn Slnitäqtr'

Dom heutigen Xage finb ber Slrbciter tUbatn gigif
|(J

unb beffett Gljefrau grangidfa, geb.

aus ©ofttjn, jeht in SRanfcn bei Steinau an bet Cm

aufhaltfam, Wegen Xruitffud)t rntntünbigt w'-

Gloflpn, ben 4. Slnguft 1908.

königliches SlmtSattidjl.

!|}etfonalberäuberungen,

833. 3m Cbcr = ^oftbiteflionsbegir!
fß 0 f e n

.

Singe ft eltt finb als Xelegraphenaffijtc nt

:

Xelegraphenaitwärter Sültnig unb Schlaubif m ^
©er fegt finb : ber Xclcgraphenfcfrttör

Don Stcglih nach ©ofen, ber Dber=©oftafüftent -

fcijith uou 3arolfd)itt nach ©ofett, bie ©oflaffn"t(
'

:

fiehmattn oon i'aurahiitte nad) ©lefehen unb .iw®“
1

mann Don Sdjilbberg (©g. ©ofen) nach 3an>tW'r‘

©ofett 0, bett 4. Sluguft 19CS.

k a i
f
e r l i <h e Dber5©oftbireft' (Ml
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*84. 3m ©egirfe beS OberlanbcSgeridjtS
$ofen im 3uli 1908.

I. ©ei bm ©friste»

Ernannt:
3um Suftigrat bcr diedjtsanroalt unb Utotai

'l
;ct)fcr in SSrefcfjcn: gu SSmtSridjtcrn : bic ©ericbtS=

affcfforcn grang TOifler gu ©itefen in fiiffa i. Xrier

gu Siffa i.
sp in SBoflftein, XobrgpnSli gu Söitfotoo

Safelbft; gu ©erid)tSaffe(joren bie SHefcrertbare ©teltcr,

jhmb,Äurt 2s?ad)0TO:gu SKejcreitbnreo bieSRedjtSfanbibaten

Fopper, 2effer, Etdjner, 3utb Ärgpwicfi, Sfnbolj,

oiertl): »um ©etid)tSiio[Igiel)cr in 2d)wenn a. SS. bei

®crid)tSbiener ©iebermann auS Spofen (0. 2. ©.); gum
8mtSgerid)t8affiftenten in 'pubemip ber biätarifrfje ©c=
vidjtSft^reibcrgcöilfe ©arnmert au« ßoijeniatga.

©erfefjt:
Xer ?lmtSgerid)tSrat Xufft non ofdjmin nad)

Cfterburg, ber Slmtsridjter ©riill non äRogilno nad)

iwmtoner, bcr SmtSridfter Xr. Sffieqer gu ©tefcr© als

l'anbridfter nacf> ©romberg, bcr SlmtSrid)ter ©djulgc
tum SÜrotofdjin ttad) ©renglau; bcr UmtSgcridjtSfefretär

3iee(e non ©entfern nad) 3arotfd)iti; bcr ©efangen;
ouffef|er Sdjnciber gu ©romberg als ©eridjtSbiencr an
baS ?lmtSgcrid)t in 2obfenS; bie ©erid)tSooIIgicf)cr

2i.
!
oi)te oon 2d)ubin nad) Sdjrimiti unb SSorm non

ÜJlogilno nad) Slbelitau.

3n ben SRuJjeftanb oerfept:
Xer SlmtSgcricljtSicfretär .§ing gu ©djncibcmü^l.

©cftorbeii:
Xer ©cridjtSbiener 2öfd) gu 2iffa i. fp (?(. ©).

|

MuSgefd)ieben:
Xcr ©eridjtSafjeffor ©djroarg gu SJiafcl infolge

'einer Ernennung gum bcfolbcten ©tabtrat in Oppeln.

II. ©ei ben StaatSamoaltfäaften.

©erliefen:
Xem Erften Staatsanwalt Gomab in ©ofen ber

SHotc Slblerorben 4. SHaffe, ber Xitel „©eridjtSfefretdr*

ben 2taatSanwaltfd)aft8affiftenten fjenfel in ©liefen unb
'Jieutiaus in Dftrowo, ber Xitel „ßangleifcfrctär" bem
(tütsmäpigen Äangliften ©ufdjntamt in ©nefen.

©eft eilt:

Staatsanwalt Xr. 3Rap in ©ofen gum Erften

dmtSantoalt bei bem SlmtSgcridjt in ©ofen.

Ernannt:
Xer £iljSgefangettauffcf)er gicbler gum etatSmäfjigen

l '>eiangenaufjet)er bei bem ©eridpsgejängnis in ©o|en.

Wuf Hntrag entlaffen:
Xer SlmtSanroalt Xaum in grauftabt.

©ofen, beu 5. Sfuguft 1908.

Xer OberlanbeSgeridjtSpräfibent.
H35. üliisbrud) unb ©rlöfdien

öen Xierf end)en.

I. äWiljbranb.

a. Sliisgcbrodien unter bem fHinbbicI):

bes SHalbroärter« (iiestaf gu Ält=Urbanoroo, be»

©ogte« SBafigora, be« XominialarbeiterS Soft

in Urbanoroo unb unter ben Sdjafen be« Xo=
miniumS Urbanowo, Äreis ©rap.

b. (grlofdjen unter bem 9tiuboief):

• beS ©utc« ßbraplewo, Är. SRcutomifdjcl.

II. 9taufd)br<mb.

4ludgebrod)cn unter bem SHiubbie^:

bcr Sirte SDiagurliewicg unb Stanislaus ©aro=

lowSfi in ßfpewo, fl reis ©djilbberg.

III. gungenfeudje.

'21 neige brodiru unter bem fRtnboicb:

be« ©utSbcfiperS ffltaj ©djcnbel in ©ctjcrsborj,

Slreis Obornil.

IV. ttolj.

?ludge6rod)en unter ben ^Bferben:

beS ©utSbefifcerS oon XopinSfi in gelipowo,

Ureis Sd)rimm.

V. töefffigeldiolern.

2ludgebrod)en unter bem (Beflügel:

beS gorftauffel)er$ ^»entfdiel, beS 3ollauf|cf)e r«

Siaubut, beS SBalbarbeiterS 3aeger unb ber

SSitwc Xioarbt) in SHabudjotoo, Slreis Oitrowo.

VI. loamut.

a. geftleguug ber $unbe in ben Crifdjaftcn

:

ftatfdjemfa, ©djoftali, Slrfeitowo unb Jfubufd)

©ern., SreiS Sainter, auf bic Xauer oon

3 fflfonatcn.

b. greilcgnttg ber $ttnbe in ben Crtfebaften:
1. Sfotlin ©emeiube mit X^eoborSfelb, ftotlin ©ut

mit SSalifgew unb ©lidjalinit) auS)d)lieBlid)

3iegelei, Sßogmorofa, griebritbsborf, Shirgem ©ut,

2awau, SDlagnufgcwiee ©ut mit Ipciibgcro, Dia--

gnufgetoicc ©emeiube mit ©enbgew unb 3mpsloio,

Xombrowo Slbbau, SRofglomfo, ©lamofgeto,

Xwarbow ©ut mit ©onegeto, Xmarboio ©emeiube,

Silfd^a, SSpfgfi ©ut unb SSpfgfi ©emeiube,

SlreiS 3arotfd)iu,

2. Äoninfo mit Smiontnicgfi ©orwerf, ih. ©d)rimm.

VII. Sd)toeinefeuebe.

. 2luögebrorf)en unter ben &d)tveinen:
1. beS ©auern Sluguft SSittig in ©argen, ft re iS

grauftabt,

2. beS XominialarbeiterS ÄnbreaS Äacgmaref in

SBojnomice, ÄrciS ©rä^,

3. beS ©lüHcrmeifter« Stöbert fitufdjel in ©eittfdjen,

ÄreiS ©leferij,

4. beS ©uteS 9toffofcf)üt!, ÄreiS Oftroroo,

5. bes glcifd)erineifters 2oreng SSalfomiaf in

©d)miege! gl. Streifes,

. beS StutfdferS Soiepl) ©alufgfieioicg in St oftfdjin,

beS VlnfieblerS griebrief) ©loci in Orfdjfau,

Sheis ©ef)roba.

b. @rlof«f)en unter ben 3d)tt>e*tien

:

1. bes ÄnfieblerS Äarl ©rücfjer in ^afoswalbe,

Sireis 'Jiaroitfd),
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2 . be-J Arbeiters Senbrjcjcjaf unb ber Sittoc

'

Siufincf in ©ttiolnica, .ftreis ©atmer,

3. beS WuteS ®ibt)Qenl)ölje, Wreis ©d)ilbbcrg,

4. beS ©uteä 9Ked)ltn, StreiS Sdjrimm.

VUI. »otlauf.

. 2lu$gcbro«f)en unter ben 2d)t»rinen:

1. beb Arbeiters Shtfimicr Oforicf in Süudioroo,

fircib SMrnbaunt,

2. beb Arbeiters AnbreaS Xjittrla in Xaforot)

rnofre, SBincent Trojane! Walrot), granj SHiftal

in Stiepiufjeroo, StrciS @räj),

3. beb SirtS ©uftao SabiJjfe in SBeftroin, Atreis

Ärotofdjin,

4. beb SJlütlermeiftcrS Sobcrt Afrufdjcl in SSentfdjen,

ftreis SJteierifc,

5. beb ®ogtS ftoniccjntj in ©lopanotoo ©ut, beb

SanbtoirtS Stoben ©djefilcr in ©lopanotoo, beb
[

tSirtb Sorcn^ ©oltpfiaf in Süiclonef, bcs Ar=

beiterb ©tamSlaus 'ßopicla in gapuft, fireib

©amter,

. beb gleifdjers 3tofef JRoficfi in Sdjtimm, ftreis
]

©djrimm,

7. beb gleifdjcrb Wuftat) '-Hehler in Stella, ber

Arbeiterfrau Apolottie SBalcjaf in SHiitnagora,

ftretS ©djroba,

8. beb Anfieblcrs Ctto 'Htcnbler jn Setibfcbmi, beb

©utSbefifccrS Wart Xeidimann in ©ierfdjtin,

ftreis Sßrefdjen.

b. (grlofdjctt unter ben 3>rf)tveinen:

1. beb Arbeiterb SKenbtjfa in ^Botar^pcc, ftreis

©ofttjn,

2. ber Xominialarbeiter graiq Stpbaefi, Xfjomas

Mroiatef unb Oofef ©robjK in SJtobloro ©ut,

ber Xominialarbeitcr 'Dtartin Subroicjal, Anbreaf

.ftitlcjaf unb Anton ©jetoqpf in iJJarjencjeroo,

;

beb Xominium* in Xembno, ftreis 3arotfd)in,

3. beb Arbeiterb SKidjael GfjIebotoSli in Sepenri,

ftreis ftofdjmin,

4. beb Xom. ©arjtjn unb beb Gfyaufjecaupefc

Goert in ©ar$n, Sh. fiiffa,

5. ber ‘ißrobftei fßfarSfie, beb Arbeiters Skier;,

©tarfjoroiaf in 3ajontfd)foroo ©ut, beb Anfwtfc;

Sotjanneb Abler in gallenricb, beb ©emetet

oorfteljcrS Xuref in ftlcin=®at), ftreis Samte,

6. be-5 ©utbbefipcrb Silbe in 3Q'0'e , Um
©efyilbberg,

7. bes Arbeiters 3>e l*nSfi in MönigSljof, bes

miniutn ©uttorot), ftreis ©rfjroba.

IX. Saetfteinblattern.

a. 2ln3gcbrodf)en unter ben ©rf)turinen

1. beb Arbeiters Anton fßcroinSfi in SSruqir

©em., fttciS ftofdjntin,

2. beb SutS griebrid) ^toffmantt in Xtjarlär,

ftreis Siffa.

b. (grlofd)en unter ben ©rftttjeinm:

1. beb Anfieblcrs ©ottfricb Grmcl in Suliste

ftreis Abelnau,

2. be« ^päuSlerb ©uftao gtanjlc in ©rune, ftre;

Siffa.

X. -Setjutcincpeft.

a. 2Iuetgcbrod)CH unter ben ©ei)Weinen

beb SefifcerS Stöbert Seiner in ^teqerSboi-

ftreis grnuftabt.

b. ©rlofdjen unter ben ©rf)ttmiu-n:

1. beS ©uteS Cberatubud), ftreis ftn>tofd)in,

2. beS Anfieblcrs Xierfing in ftodjfelb, Sie»

^ofett = Seit,

3. beb ißferbefncdjts Xroornicjal in ©oftbr.1

ftreis Siaroitfcf).

#1 e r j b o dp ’f $ t 0 u $ 1> t u ie tti, S o j e n.
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Wmt&blatt
bet Sönißltdjen Kegicruug 31t $ofen.

r.34. AuSgegeben Dienstag, ben 25. Auguft 1908. 1908.
8efnnntmacf)ungcn für bie nüchfte Kummer finb bis fpäteften« fjreitag Abenb 6 Uljr ber Amtsblatts

mftioit augufteUen.

Alt: 836/837. 3nl)alt bps 9tci(^6gef.»!öl. imb ber 'ßreuft. Wefepf. — 838. OtiUtigfcttSbaueT bet öCOtiJfemiigftücfe alten (8e>

prflaeS. — 833. Verhalten bcc als Organe ber öffeiitl. 3>cr|\»®oj. tätigen Staate- je. Beamten. — 840. n. ©aber Grit,

j. Sanbrat in 38rcfcf)en. — 841/42. 3at)tmnrtte»ertrg. in Scfiroba u. /ierfow. — 843. grij Saiungartcn, ongenieur,

ürrteil. ber ®ercd)ttg. I. Brabeä. — 844. OMliacr, Gnt j. Siretsbauinibcfiar in 3arolicl)in. — 846. Jpufbefct)(agtefir.

f(f)tnicbtfutfu# $ofen. — 816. ®erirf|tig. ber 'Jfadnoeif. über jjutterpreife pro 3unt. — 847. Prfüi'tell. ber Sntf^äbig.

für liarjctten Otrombtenw uub 'ptaijforoo Wut für 93au ber 9tcbcnbat)n ®räj—fäoien. — 848. Scrluft bes ©anber*
gr®erbc(cf)einS Siura*'8aranmo. — 849/60. SSctgtucrlsDerleii) töergfisfue uub Braf 3«m<»)Sft. — 861. Umgemciitb.

iötolbau. — 862/64. USulij.-SterorbH. belr. ftrbtiw. ber Sd)ornfteinc in ben Streifen Birnbaum. ölrüg u. ®if)ttbborg. —
865. Geridpuiig einer ÜiilitSrbabcauftalt in Örcjrbeii. — 866. Gmil 3Beife=iBref(t)cn, Gnlmünb. Wegen Xruulfudjt. —
867. SBerfteigenmg eine* Bmnbftficfe ber Stabt 'HoWttftti. — 868, Skgeberlegung ®ola[(f)in Bat—Bola|dj(ii II..

—

869. ^SerfttnalDet&nbtrungcn Cberjeübireftion ffjofen. r— 860. lierfeudjen.

6 . Die Kümmern 43, 44 uub 45 bcS KeidjSs
e&blatts enthalten unter

Kr. 3512 bic Verorbnung, betreffenb ben Vertelfr

Gffigfäurc, oom 14. 3uli 1908, unter

Kr. 3513 bie SSefanntmadjung, betreffenb bie

i)iff*telegrapl)ie, Dom 16. 3uli 1908, unter

Kr. 3514 bie Vefanntmadjung, betreffenb Anbetung

Anlage B jur GijcnbatjnoerfelirSbrbnung , Dom
3ult 1908, unter

Kr. 3615 bie ©efanntmac^uitg, betreffenb bic

icigepflitift für bie als 3nfUienga ber Ijlfeibc bes

ineten Äranfljeiten, Dom 29. 3uti 1908 unter

Kr. 3516 bic ©efanntmadjung, betreffenb baS in

ri» am 18. i>iai 1904 unterjeic^nete Abfommeti

ifeben bem Deutfcbcu Keidjc tmb anberen Staaten

;t VerwaltungSmafjregelit jur ©eroäbning roivfjamen

fiuf)cS gegen ben Ktäbdfenljanbel, oom 3. Auguft

08, uttb unter

Kr. 3517 bie Velanntmadiung, betreffenb bie Urs

»ung Don SBed)fcl= unb ©djerfprotefteu bttrd) )j}oft=

tmte, oom 5. Auguft 1908.

17 . Die Kummet 31 ber )|lreu jjifdjen ©efef}-
mrnlung enthält unter

Kr. 10912 baS ©efefi, betreffenb Abänberung ber

egeorbnung für bic ^ßrooinj töMtpreujjcn oom
September 1905, oom 8. 3uni 1908, unter

Kr. 10913 baS ©efefc, betreffenb bie Grljebung
uer Umlagen ju IaiibcSfird)lid)ett ßtoerfen für baS
«sjatjr 1908, oom 22. 3uli 1908, unter

Kr. 10914 ben AUerfjBcbftcn Grlafj, betreffenb

tu unb betrieb ber in bem @efe(j oottt 14. Kiai b. 3-

>cte(jjamml. 3. 117) oorgefeljenen Gifenbafjnliiticii ujm.,

to 6. 3uli 1908, unb unter

Kr. 10916 bie Verfügung beS 3uftijminifterS,

tteffenb bie Anlegung beS ©runbbudjs für einen

i Dcil ber Vejirfe ber Amtsgerichte .fjjadjenburg, £>a;

bamar unb Kentterob, oom 4. Auguft 1908.

&efannttnaci)ungen uttb tBrrorbnungen
tion ^eittralbcljür&en,

838, Auf ©runb bcS Artifel 1 3*ifcv H beS ©es

fefjeS betreffenb fÖuberungeu im ÜOtiinjtoefcii

oom 19. 9Kat 1908 (K. Ö. VI. 212) t)at ber

iBunbeSrat bie nadjfolgenben IBeftimmungen erlaffen:

§ 1. Die gunfgtgvfeiitiiguücfc Der älteren

(ftefsriigcformeu mit bet SBcrtangabe „50 Pfennig"

gelten uom 1 . Oftober 1908 nb ttirfjt megr
als gefettlidjeb 3 rt,)lH«g^iuittel. Gs ift oon

biefem ^Jcitpnnft ab aitfjcr bcu mit ber Ginlöfung bc=

auftragten fiaffen nietnattb oerpfticfjtct, biefe Kiün^ett

in 3ai9iitg 31t nehmen.

§ 2. Die Jünfjigpfennigftüde ber im § 1 bes

3cichuetcn formen rnerben biSjnm 30. September 1910
bei ben 9ieid)6s uttb Sanbcsfaffen ju ifjrcui gefeilteren

SJerte fotooljl in 3a^u,'3 genommen als mtd) gegen

KeidjSmiin3en umgetaufdjt.

§ 3. Die Verpflichtung jttr Annahme unb jum
Umtaufd) (§ 2) finbet auf burefilödjerte unb anberS

als bttrdt ben geioofjnlicfjcn Umlauf im C')emid)tc oer;

ringerte, foiOie auf oerföljdjte SDTiin^ftütfc feine Au;
toenbung.

Verlin, ben 27. 3«ni 1908.

Der Keidjsfanjler.
3- V-: ®t)botw. ( 1 109/08 K.A.)

839 . Vorfommniffe in neuer 3*tl oeranlaffen mid),

bie Kunberlaffe oom 26. 3uui 1872 (SR.sV. ©. 272)
uub oom 10. Februar 1883 (KJ.sVI. 38), betreffenb

bas Verhalten ber nid Organe ber äffen!»
lid)cn Jfcuerucrfidjernng«» Sozietäten tätigen

be3to. mit einer poiyeilidjen Kontrolle in SUcjitg auf

baS Ver[id)erungStoejcn betrauten ©taatSs uub ©e=
meinbebeamten, erneut in Grinnerung ju bringen.

I

gle
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3d) erfudje, bic unterteilten Söcfjörben hierauf

hin,5Utoeifen uiib bicfen Grlafi burd) bie fHegicrungg:

SlmtSblätter bcfamit ju machen.

SBcrlin, bcn 23. Quni 1908.

Der TO int ft er begönnern.
Ib. 797. 3. St. gej. 0. ftitiing.

3tn ben $errn Dberpräfibenten in i|Jofen.

boiftetjcnber Grtnfi tuirb jur beachtung Der:

öffentlidjt.

bofcn, ben 16. Stuguft 1908.

33er 9tegierung8>btäfibent.
1666/08 1. G. firnljmcr.

^ffmititntnifmitgen unb Dlerorbiiuiigen

Don H3trobinjialbel)örben.

840. Dc8 ßönigg TOajeftät haben bcn bisherigen

bcrtoatter bc8 fianbratSamtS in SBrefdfen, iRegierunggs

Stffeffor Dr. Don tpabcr in Qörefetjen jum banbrat
ju ernennen geruht.

ißofen, ben 13. Stuguft 1908.

Der Sftcflierung§>SPräfibent.
7260/08 1 A 1. Stagnier.

841. Der in ber Stabt 2ct)rob«, .Vireiä Sdjroba,

auf ben 15. September b. 38. nnftelfenbe 3af>rmarft
ift aufgehoben unb an Stelle beSfelben ein anberer auf

$ottncrdtag, ben 17. September b. 38.
angefejjt worben.

^ßofen, ben 15. Stuguft 1908

Der 9lenierunoS*®rä}ibent.
1933/08 1.G.l. Sing. 3-

842. Der in ber Stabt 3erfoto, itrei« 3arotfd)in,

auf ben 15. September b. 38 anftefjenbe 3<>I)?>narFt

ift aufgehoben unb an Stefle begfetben ein anberer auf

Dienötag, ben 25. ülttgnft b. 38.
angefefct toorben.

bofen, bcn 15. 3tuguft 1908.

Der 31eaierung8»^}räfibent.
1933/08 I. G. U. «ng. 3- S. : filoöfd).

843. Der £>crr TOinifter für fjanbel nnb ©enterbe

hat burth Grlafj Dom 1. Stuguft b. 38- unter bor=
beljatt jeber^eitigen SBiberrufS bem 3u!Knicur grifc

'©nuntgnrteti beim Dampfteffelübenuarf)uug8Dereiu

für bie fßroDinj ißofen bie nadhgefuchte fBercdhtigung
erften (Örabed erteilt.

fßofen, bcn 13. Stuguft 1908.

Der SRegterungS-bräfibent.
1394/08 I G. J. 3- b. : filolffdj.

844. Der SRegierungSbaumcifter Glölipcr in

3nrotfrf)in ift jum ftöniglirtien Jueiöbnu-
infpeftor ernannt unb ihm bie feittjer auftragsroeife

Denoaltcte Sreiöbnuinfpeftorftetlc bafetbfi Dotn

1. Stuguft b. 38. ab enbgültig oerliehcu worben.

fßofen, ben 8. Stuguft 1908.

Der 5tegieruna8:Spräfibent.
5074/08 1.E.a. 3- «oenifrf).

845 . 3n ber unter S(uffid)t ber ftgL Slegwirr;

ftehenben, Dom i’ehrfdjmiebemeifter Spider t)tene>

geleiteten $ufbefdjiag*£et>rfd)ntiebe beginm re

Donncröfag, bcn 1. CFtober 1908, ein neu

fiehrfurfuS ber ttjcoretijd)eu unb praftifd/en (vd

befchtagfehre.

TOetoungen ju bemfelben finb an ben 9cf)rjd)im:to

meifter Spider I^terfet6ft# Schicfjftrafee 9tr. 6, 8
14 Dagc Dorher ju richten.

bofen, ben 11. Stuguft 1908.

Der 8tegieruna8*5ßräfibent
2192/08. IDb. 3. SB. D. SWifufd}.

846 . 3n Sir. 28 be8 StmtSblattS, auSgeipcR

Dienstag, ben 14. 3uli 1908, mufi e8 bei 9tr. S8

9!ad)ttieifung ber Durdjfchnitie ber hödjften Dagc?p:r'

für £afer, £>cu unb StroI) für 3uni 1908 hc'Ber -

SieferunggDerbanb ,§afer £eu Stnsti

Äoften 17,50 TO. 7,35TO. 5,2541

‘ipofert, ben 20. Stuguft 1908.

Der 3tegieruna8«SBräfibent.
5907/08 1.M. 3?l.:#reuft.

847 . DieSiöniglidje Gifenbahnbirettion §« ^.’ofer, ta

bei bem $errn 9}cgienmg8:i|?räfibenten ju ’ßofes Nt

gfeftftedung ber ‘<$ntfrf)äbigung gemäß §24 bd

GntcignungSgefe&eS Dom 11. 3uni 1874 für bie not

bejeidjnete jurn ®an bet 9lebenbaf)n Don @rii

itcut) tfjofen erforbertidhe @runbftücfsjläcf)e beantre;

1. («roinblfttto46iit, Sreis ©räj, in ©rcst

Doit 250 Sir,

2. $taf^TotDO<@nt, ffrciS ©räp, in 0#
Don 275 Str,

beibe gtddjen bem 9tittergut8befiper Don goltotsä

in Uja^b gehörig.

3u SBertjanbtung mit ben beteiligten, bernetjnu

ber SadjDcrftänbigen unb Stnhörung ber Je

teitigten über ba8 ©utadpen ber SachDerftünbigen bin ii

gemäß § 25 a. a. D. Dom £crm 9legierung8:^räfe

benten jum Äommiffar ernannt unb beraume t|ifw

Dermin an am

Sonnabenb, ben 29. fHuguft 1908,

DormittagS 83
/4 Uhr, am ©utSgehöft in ©rombte

beginnenb.

3« biefem Dermine finb alle beteiligten j«

SBahrnehntung ihrer SRec^te befonberS getaben.

3eber an ber ju enteignenben ©runbftütfijtäta

beteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fto

Sntereffe an ber JeftfteOung, StuSjahlung ober

tegung ber Gntfd)äbigung tDahriunetjmen.

bofen, ben 17. Stuguft 1908.

Der Gnteignung8 = $ontmiffar.
3461/08 1. E b. U. Sing. D. Röder, 9ieg.=«ffeffor.

848. Der bem fpanbclStnann benjamin 3R»M
au8 ©aranoh) für ba8 3al)c 1908 erteilte ffiauber

getoerbefdjein 9lr. 491 511m .0anbet mit Surpoonr,

»toffreften unb Dee, augfchtiehlich Sdpenfräuta ntb

offijinellem Dee ift abiyanben gefommen, toaJ



Sermeibung etwaigen ÜRijjbrauchS jur öffentlichen

Kenntnis gebraut wirb.

$ofcn, ben 12. Auguft 1908.
K ö n i g l i dj e ^Regierung,

Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften A.
Ö636/08 III b. Xaunt.
849. © e f a n it t nt a rfj tt tt g
»er ©crlcihungdurfuube för bas ©raunfphtrn*
©ergtoerf „Schmiege! I« bei 9litfd)e, ftreid

Scljmiegel.

3m 'Jiunten beö König«.
Auf ©runb ber am 16. September 1907 prüfen*

rerten SWutung wirb bem Königlich ?reu6ifdjen
Biaate (Sergfi«fu«) unter bem 9(amen

„Schmieget I"
>aö Sergwerf«eigentum in bem gelbe, Welche« auf
«nt heute non un« beglaubigten SiiuationSriffc mit
ten Sudjftaben

TÜTW
lejeichnet ift, einen glädjenint)alt non 2199 344
jtnei äWiHionen einhunbertneununbneunjigtaufenb brei=

mnbertDierunboierjiä) Ouabratmetern hat unb in ben
«emeiubebeäirfen 9iitfche unb Schmiegel (Stabt) in
>em treife Schmiegel, 9icgierung«bcjirfe $ofen, Eber*
icrgamtebejirfc SreSlau liegt, jur ©ewinnung ber in

)em gelbe oorfommenben

©raunt ot)le
lierburdj oerliehen.

Urtunblich auggefertigt.

SreSlau, ben 20. 3uli 1908.

(©rofsc« Siegel).

ff ö n i g l i dj e 8 Dberbergamt.
gej. Sd)weifter.

Sorfieljenbe SerleihungSurfunbe toirb unter Ser*
xifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 be« allgemeinen
erggejefce« Dom 24. 3uni 1865 (©ejefc*Sammlung,
865, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei TOonaten oom Abläufe be« läge«,
n welchem baS biefe Sefamitmadjung cnthaltenbe

(mt«blatt auSgegebcn worben ift, ift bie @infid)t be«

rimationSriffe« bei bem Königlichen SHeoierbeamteit be«
lergreoier« ißofen ju fßofcn (Scrgreoierbureau) einem
eben geftattet.

SreSlau, ben 20. 3uli 1908.

Königliche« Dberbergamt.
754/08. Srf)meiher.
'50. 3)t 9Jr. 32 unter 791 be« AmtSbl. muh bie

ithttge Sdjreibweife be« Sfamen« be« (ürafeit, ßamopäti,
mten, (nich 3amoi

ö f*)-

SreSlau, ben 14. Auguft 1908.
Königliche« Dberbergamt.

Schmcifter.
'

Scfamitntarfjungeii unb ©crorbttungen
anberer ©ehörben.

‘51. Xurd) recht«fräftigen Sefdjeib be« Krei«*
ui'thufjeä ftnb gemäfj § 2 9lr. 4 ber Sanbgemeinbc*

orbnung oom 3. 3u(i 1891 bie in ber ©runbfteuer*
mutterrolle oon fDlolbnu unter Artifel 9fr. 12 unb 25,
©atjeflcit 91 r. 107/68, 108/59 unb 113/67 ein*

getragenen SHegeparjellcn, 3,10 fpeftar grojj, Don bem
©emciiibebejirl DJolbnu abgetrennt unb mit bem
©utsbeairf 'Hiuuiifjof vereinigt worben.

Sdtroba, ben 12. Auguft 1908.

®er Sorfifyenbe be« KreiSsAuSfdjuffe«.
2937/08 A. K. o. Stofe.
852. $oli}eioerorbnung
über ben jfehr^roang für Schornfteine im

Streife ©irnbaum.
Auf ©ruub ber §§ 5 uub 6 be« ©efc^c« über

bie Soliäeioerwaltung oom 11. SDfärj 1850 (0. S.
S. 265) unb be« § 142 be« ©efejje« über bie ölige*

gemeine Saubesoenoaltung oom 30. 3uli 1883 (©. S.
195) wirb für ben Krei« Sirnbaum unter 3 ,1:

ftimmung be« Siieigauefdjuffe« folgenbe« oerorbnet:

§ 1. Xie Hauseigentümer finb oerpflidjtet, ihre

in Senuftung gemefenen Sdjornfteine burd) ben äuge*

ffelltcn Sejirfgfdjomftcinfegcr in ben angeorbiteteit

ffriften (§ 2) unb gegen Entrichtung be« burch be*

fonbere Xaje feftcjefefjten Kel)rlol)nS reinigen ju laffen.

A6gefef|en hiercou fann bie Steinigung ber Schorn*
fteine burd) anbere Schornfteiiifegcr ober jebe beliebige

auberc ißerfon oorgenommeu werben.

__
Sem Äefir^toange finb jebod) alle freiftelfenben

Sdjornfteinc für gröbere gcuerungSaitlagen in ga=
brifen, fowic bie ähnlichen 3meden bieneitben Schorn*
fteine in lanbmirtfdjaftlidjeu Setrieben unb enblich alle

Sdjornfteine für Xampffeffclfeuerungen nicht unter*

worfelt, gleichgültig, ob e« fich um gemauerte ober

eifernc Sdjornfteine hanbelt. Ausgenommen finb enge,

in ©cbäuben eingemauerte Schornfteine ju ben ange*

gebenen 3toeden (iogenannte ruffifdje Kamine). Xicfe

unterliegen bem Kcbrgoange. (TOinifterialerlafj oont

27. April 1907 — SRcgicrungSamtSblatt S. 255/256).

§ 2. Xie Schornfteine finb in beu ÜRonaten

Oftober bi« April minbeften« alle oier Siocfjen, in ben

Slionaten 3J?ai bi« September minbeften« alle fech«

SBodjen einmal ju reinigen.

Sei gewerblichen Anlagen, wie Hotel«, ©afthöfen
ÜRenagcfüdjen, Säcfereien, Schlächtereien, SJurft*

madjereien, Xifdjlereicit, Sdjmieben, Schloffereien,

gärbereieu ufw. beträgt bie 9feinigung«frift längften«

oier SJochen.

3n bcti /fällen, in benen eine iReiniguifg ber

Sdjornfteine in fürjerer ffrift notwenbig ift, hat bie

Drt«poliseibeljörbe bie ffrift feftjufe^en.

§ 3. Xcr Kehrlohn für ba« gegen unb Au«*
brennen ber Schornfteine ift oon bem Hauseigentümer
ju jal)len.

§ 4. 3u't>'berf)anblungcn gegen oorftehenbe Sor*
fchriften werben, fofem niefjt auf ©runb ftrafredjtlidjer

Seftimmungen, inöbefonbere § 368 3*ffer 4 be«

fReidjgitrafgefejjbuche«, eine Ijöljere Strafe oerwirft ift,

mit ©elbftrafc bi« ju 30 SRarf ttnb im llnoermögen«*

fade mit eptfpredjenber §aft beftraft.
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§ 5. Jie Berovbitung tritt mit bem Jage ifjrer

Bcrfünbigung in Ütraft.

©Jit biefem Jage tritt bie SBerorbnung Dom
17. ©ii'irj 1906 (MreiSblatt für 1906 9lr. 13) außer

Äraft.

Birnbaum, beti 12. Auguft 1908.

Jer S a n brat
951/08 R. ®t. SRo^utt.

853. o l i g e i t> e r o r b n it n
fl

übet ben ftdirgtvnitg für Sdjornfteinc in

bei« burd) SBcfd>luf[ bcP SBegirfSrtiic'fdniffcd

t»om 26. Stioücmber 1907 — C. 874/07 13 A—
fcftgefegten Mchrbejlrfen ffiuf unb Cpnlcuifta

itn Streife («reift.

Stuf ©runb bet §§ 5 unb 6 beS ©cfcljeS über

bie ^olijciuemialtung Dom 11. ©färj 1850 (@. S.

S. 265) unb beS § 142 beS (Uefefjeö über bie allgc-

meine SaubeSDcrroaltung Dom 30. 3uli 1883 (©. 8,

S. 195) roirb für bie Jtchrbcjirfe Buf unb Cpalenifta

unter ^uftimmung beS $rciSauSfd)ufjeS golgenbeS Der:

orbnet

:

§ 1. Jie Hauseigentümer ftnb Dcrpflidjtet, ihre

in Benupung geroefeneu Schornfteine burd) ben angc=

fledten BejirfSfchornftcitifcger in ben augeorbneten

riften (§ 2) unb gegen Gutrichtung beS burct) befonbere

aje feftgefepten McljrlohnS reinigen ju taffen.

Abgefehen IjicrDou tauu bie Steinigung ber

Scfjornftcinc burd) anberc Sdjornftcinfcger ober jebc

beliebige anberc Bcrjon Dorgenommcn roerben.

Jcm Mchrjroange finb jebod) ade frciftchcnben

Schornfteine für größere geueruugSaulagen in ga=
brifen, foroic bie ähnlichen grocrfen bienenbcn Schorn:

fteine in lanbrouljchaftlichen Betrieben unb enbtid) ade

Schornfteine für Jampffeffclfeucrungen nicht unter:

würfen, gleichgültig, ob es fich um gemauerte ober

eifernc Schornfteine hanbelt. Ausgenommen finb enge,

in ©ebäuben eingemauerte Sdjornfteine ju ben angc:

gebenen ^roeden (fogenanntc rujfijdjc Mamiitc). Jieje

unterliegen bem Sehrjroangc. (©liniftcrialcrlaf) Dom
27. Slpril 1907 — ©egierungSauitsblait S. 255/256.)

j

§ 2. Jie Schornfteine finb in ben ©Jonatcn •

Cftober bis April minbeftenS ade oicr Kodjcn, in ben

©tonalen ©tai bis September minbeftcus ade fed)S

Kod)en einmal ju reinigen.

Bei gcrocrblid)en Anlagen, roie Hotels, ©afthöfen,

SRenüitclücheii, Bäcfereien, Sdjlädjtereien, SSBurft:

madjereien, Jifchlereien, Sdjmiebcn, Sdjlojfereicn,

Färbereien ufro. beträgt bie SHcinigungSfrift längftenS I

Dier Sod)eit.

3n ben Fäden, in benen eine Steinigung ber

Schornfteine in türäercr grift nottoenbig ift, hot bie

CrlSpotigeibcf)örbe bie grift fcftjufehen.

§ 3. Jer Mehrlohn für baS gegen unb AuS:
brennen ber Schornfteine ift Don bem Hauseigentümer
ju jahlen.

§ 4. 3oroiberbaublungeu gegen üorftehenbe Bor:

fchriften roerben, fofern nicht auf ©runb ftrqfrcd)tlieher

J'

Beftimmungen, ittSbefonbere § 368 gtrfer 4 W
fHeidjSftrafgefcfjbuchcS, eine höhere Straje oerwirft ift

mit ©clbftrafe bis ju 30 SDJarf unb int UnDemtSgerA

fade mit eutfprechenber Haft beftrafi

§ 5. Jie Bcrorbnung tritt am 1. Seplcister

1908 in Sfraft.

©rät, ben 10. Auguft 1908.

Jer £' anbrat.
3913/08 L.

854. ^oUjeiberoibnnng
über ben SU’brjtoang für Schornfteine in

Streife Sd)ilbberg.

Auf ©runb ber §§ 6 unb 6 beä ©efeftee um

bie Bo'tje'oerroaltung Dom 11. ©tärj 1850 (@. £

S. 265) unb bcS § 142 beS ©efcftcS über bie oEcs

meine MaubcSDenoaltung Dom 30. 3uli 1883 (®. I

S. 195) roirb für ben .HriciS Sdjilbberg unter 3*

ftiinmuug beS MreiSauSfdjujfcS golgenbcS oerorbne:

§ 1. Jie Hauseigentümer finb oerpflichtct, ta

in Benupung geroefenen Sdjoroftcinc burd) Ix»

angeftedteu BcjirfSfd)onifteinfcger in beu angeorbrut;;

griffen (§2) unb gegen Gntriditung beS tau4

befonbere Jajrc feftgefepten StehrlohitS reinigen ju len«

Abgefcffen hieroon lann bie Reinigung ber Sehe:

fteine burdi anbere Sdjornftcinfeger ober jebe beliebe

anbere Bcrfon oorgenommen roerben.

Jem Mcfjrjroange finb jcboch ade frcifteher.rs

Schornfteine für größere gcucrungSanlagen in gabrftr

joroie bie ähnlichen /jroeefen bienenbcn Schoruftcine ir

lanbroirtfdjaftlichen Betrieben unb enblich ade Scb::’

fteine für Jampffeffelfeuei ungen nicht unterrocrire.

gleichgültig, ob tS fid) um gemauerte ober eifei*

Sdjornfteine houbelt. Ausgenommen finb enge, o

©ebäuben cingemauerte Schornfteine ju ben mt-

gebenen 3>ofden (fogenannte ruffifrfje Mamine). Je«

unterliegen bem Mel)rjroange. (DiinifteriaUGrlafi er*

27. April 1907 — 9iegierungS:AmtSblatt S. 2555f.v

§ 2. Jie Sd)ornfleine finb in ben Bfonaten Ck

tober bis April minbeftcnS ade oier Söodjen, in W
dKouaten ©iai bis September minbeftcnS ade hiß

3l(odjen einmal ju reinigen.

Bei gnocrblidjen Anlagen, roie Hotels, ©aftbf'«,

©ienagclüchcn, Bäcfereien, Schlächtereien, Surft;

machcreien, Jifchlereien, Sdjmieben, SdblofjertirJ.

Färbereien ufro. beträgt bie iRcinigungSfrift längiic«

Dier Kochen.

3tt ben gäden, in benen eine Reinigung to

Schornfteine in fürjerer grift notroenbig ift, hal ^
Drtspolijeibehörbc bie grift feftjufepen.

§ 3. Jer Mehrlohn für baS gegen unb Sü*

brennen ber Schornfteine ift Don bem HauSeigentürnff

ju jahlen.

§ 4. 3ntuiberhatibluugen gegen Dorftefjenbe Bcr ;

fchriften roerben, fofern nicht auf ©rimb ftrafnedjtirdxr

Beftimmungen, inSbefonberc § 368 Btffor 4 beS Äcidf

ftrajgejepbucheS, eine höhcre Strafe Dcrroirit ift, r "



elbftrafe bis ju 80 W. unb im UimennögenSfade
i! entfpredjenber fpaft bcftraft.

§ 5. 5>ie Verorbnung tritt mit bcm läge ifjrer

:r[ünbigung in kraft.

<Bd>i!bt»cra, ben 13. Sluguft 1908.

5> e r 2a n brat
»2/08 1. V. b. Söenfe.
35. $ie «Hlitärvmunltuitg bcabfichtigt, an

r Srefd)nif>a norbroeftlid) ber Stabt 58refd)en,
na 20 Weter norbroeftlid) ber iogenannten Streuj;

Delle
,

bic nörblid) beS ScgcS Srefdjeit—
•^tiborti ftcf)t, eine Wi(itAr:©d)Wimm: unb gret--

ibeanftalt ju errieten unb bieje Einlage mit bem
rejdjmtjauiaffcr ju beinäffern.

Wit ©ejie^ung auj bie im Öefrfjnftölofale beS

•figen kreiSau3fd)uffeS bejiiglid) biefer Anlage jur

ifid)t auSlicgeitbeu glätte merben bie 3ntercffenten

iburd) geuuifs § 21 beS ©efefjcS noin 28. gelmiar

43 (©. ©. ©. 41) aufgeforbert

etinaige Siberfprud)Srecf)te unb ßnl|d)äbigung$=

aitfprüche binnen brei Wonaten, Dom läge beS

GrfdjeincnS bc$ erften StintSblatteS, in welchem

biefe ©efanntmachung neröffentlidjt mürbe,

angeredjnct, bei bem kreiSnuSfdjuffc 011311:

melben.

®teicf)3citig werben bie 3ntereffenten Dcnoarnt,

B biejenigen, rodele fid) binnen ber beftimmten griff

l)t gemclbet haben,

in Scjiefpiug auf baS 311 r Sewiiffcrung 311 per:

tnenbenbe Soffer fowolfl if)rcS Sibcrfprud)örcd)tc

atS and) beS ÜlnfpruchS auf ßntfdjabigung oer=

!

luftig geben unb

in Sßejicjttiig auf ba$ 3U betuäffernbe ober 31t
j

ben Safferleitungen 311 beuufoenbe Icrrain il)t

Siberfprud)3red)t gegen bie Anlage nerlieren unb

nur einen Slnfprud) auf ßntfdjäbigung bemalten.

SBrefdjen, ben 25. 3uli 1908.

er Vorfifoenbe beS kreiS-2luSfchuffcö.
24 08 A. 3 V. : Von Sfrbendfi.
40. ®urd) Söefd)Iufj uom 14. Äiiguft 1908 ift ber

idjicimeifter (Smil Söeife in Srefd)en roegen

runfjudjt entmüubigt.
Srcfdfen, ben 14. Stuguft 1908.

k ö n i g l i d) e 8 21 m t S « e r i d) t.

37. 5üe *u bem früher SjMntfrijfdjen jefjt

ibtifdjem (Örunbftütt iRamiiid) Vorftabt Statt

170 gehörige Siefe kartenblatt 8, tpaqedeiinummer

2/41, mit etnem gittd)cniiil)alt utm 1,28,80 ba —
ber Waffel betegen, joioie baS früher 5f}lotfd)’fd)c

jt ftäbtifeffe öirmtbftürf 9?awitfdj /selb 9ir. 160,

itdjenb in einem ültferftütf uon 1,73,44 ha, am
ulUniwcge belegen, fotlen berfteigert werben.

2ieitationStcrmin wirb auf

SRontag, ben 5. Cftober 1908,
ittagS 12 llfjr, im SHatffauSfaat anberaumt.

SUaroitjd), ben 14. ttuguft 1908.

55 e r 3Jf a g i ft r a t.

ttl/Oft ftrafau.

858. 55er öffentliche, jefct fe()i frmrnn oertaufenbe

20 eg Von Qiolafrf)in (öut narf) (Ootafdiin 11
! fotl fo Verlegt werben, bafs er üoit ber Siede, an

ber er fid) fefjt uon bent Sege Cbornif—Waniewo
ab3Wcigt, in gaii3 graber Öinic nad) bem fünfte beS

alten Segeä fütjrt, an bem ber 3trfcr beS SirtS

Sanafs mit ber ©utSfelbmarf Don ©otafdjin greift.

Ginfprüdje gegen biejeö fflortjaben fiub gern äff

§ B7 beb 3uftäubigfett3gefef)e3 1101,1 1- Dftober 1883

binnen 4 22o die it 3ur Vermcibung beS 2luS:

fdjiuffes bei ber untc^eicfpictcn Sege^olyeibelförbe

gettenb 31 t madien.

Dbornif=©üb, beit 10. üluguft 1908.

5)er 5)iftrift8!ommiffar.

^erfoualveräuberuttgen.

859. 3m ©cfdfäftSbereidjc ber königlichen Dber^oIO

bireftion 3U iflofen finb für 2aufe beS 3weiten Viertel:

jal)res 1908 jolgenbe SSeränberungen cingetrcten:

55er iHegierungsaffeffor 'Jteinfjaibt, etatSmäßigeS

Witglieb ber Cbcrsotlbirettion 311 Sofeit, (Sorftanb bc»

Stempel: unb Grbfdjajtsfteueramteä I) ift 3«m DiegieruugS:

rat ernannt.

55er ©ericfjtsaffeffor Seinbach aus Sertin, 3 .
3*-

bei ber Oberjotlbireftion 311 ^ßofen, ift als 9iegierung$=

affeffor in bie Verwaltung ber 3ö^e unb tnbireften

Steuern übernommen.

Seförbert ober oerfeßt würben:

1 . 55er Dber3otltontrolleur für ben ©teuerauffidjtS:

bienft fjauus in ka3tnicr3 in gleicher 55ienft:

cigcnfchaft nach Bielefclb,

2. ber CbcrroUfoittrolIeur für ben ®rcn3bewachungS:

bienft filmnert in SKeuftabt 0.:©. als 0 ber3otl:

lontrodcur für ben Steuerauffichtsbienft nach

ka3micr3,
3. ber 3°Wfcfretär Sopicß in ißofen in gleicher

Tienfteigenfdjaft nad) 9iogafen unb

4. ber 3odauifet)cr für ben 3°öabfcrtigungSbicnft
Wiider in S?eu*@(almierfd)fih 311m 3°Kafflftcnten

für ben 3°öabferttgungSbien ft bafelbft.

860. 2ludbrud) nnb @ildfd)cn
Von 35icrfeud)en,

I. SDliljhranb.

2luögeürod)eu unter bem ÜKinbVieh:

beS ®utc3 ©onncnfelb, kreis krotofehin.

11

.

«oh.
2(udgebrod)cn unter ben ^Jferbcu:

ber Slnfieblcrin gräulein ©ophie kraemer in

©enbfehau, kreis Srefdjen.

III. Sodtout.

a. geftlegittig bet fiunbe in ben C5rtfchaften:

3((t:Sot)cn, Slbamoroo, 5)eutfd) : ^reffe, gelb:

Donoerf, ©niewowo, karmin, keife, 2ubwipole,

Dfitfchc, ißolnifch = Seferiß, 'fjolnifch = Joppen,

^raufchwi^, fHobatfcttin, ©aule, Splawie, ©cibe,
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SÖopnib, SSuIfd), 3irPd 3t)gmimtoW0
( Sßotnifdj*

S}?refje, SBibgiigetoo unb tßarito, Är. ©djmiegel.

b. grcilegung brr $unbe in ben Crtfdtaften:

fiutomef, ©eiiberg, ©rabife, ©oinia, sJtrgcmifd)cl,

©d)rimm, ßfjaliit unb Sora, Streii Birnbaum.

IV. (Sdttoeinefeuctye.

. Sludgebrodien unter ben Sdttoeinen:

bei s4?ropi'teipcidt)terö Fabian ©rtjcg in SufdjroiO,

Stets granftabt.

b. (Srlofdjen unter ben 2d)lueinen:

1. bei Arbeiters ©taniilaui 3arnutgal in Crjefd);

toroo, Streii Birnbaum,

2. ber Bauergutibeft&eriroitrae Xorotfjea fmiberlid)

in 9töl)riborf, bei ©utibefifeeri Stugnft ©d)ulg

in Cber^ritfdjen, SrciS grauftabt,

3. bei ^auiieri Oafinsfi in ©molifc, Sir. ®o)tt)n,

4. bei Xominiumi SJSotargpce, Streii Qarotfdjin,

. bei ürbeiteri Wicfjael ©oiciniaf in SJoroinn

®orto., Streii Stofdjmin,

6. bei Xominiumi ©mieloro, Streii Dftroroo.

V. SRptiauf.

. SMuigebrodteu unter ben ^djtueitten:

.1. ber Arbeiter SKartin (Stjiibg in Xafonnji mofre

linb Slbalbert Xroarbojg in Xafonnj judje, bei

SBiati ©taniilaui ©linünifi in ©trgempin, ber

Arbeiter Ognafc Stotoalaf unb grang SBilcgat in

Otufdj, bei SRittergutipädjteri ©rofjntaun in

Äonfolemo, SreiS ©rag.

2. bei Arbeiters 3roiburifi in ©ora, Sheii 3a=
rotfdjin,

3. bei ©utei ©onnenfetb, fircii &rotojd)in,

4. bei ©angljüfneri ijßaul SBeimann in Slltenf)of,

ffreii HJiejerib,

. ber Arbeiter töilfjdm ÄBpp unb Subwig .£mlej

in ©ramiborf, Äreii Dbomif,

6. bei SBirti Xaniel ©djulg in Subtuina, bei

gleifcfycri grang Srocgpnili in Sßlefdjen, gl. Sfr.,

7. bei Sanbwirti 9iobert Sd)äbel in griebridji;

Weiler, Streii SRaroitjd),

8. bei 3o|’ef BSallieroicg unb SMdjacl ©rgpbmoifi

in Bufdjeroo ©ui, Streii ©amter,

9. bei SEBirtS Übalbert SBojticroicg in SRab^eiuo,

Streii ©djrimm,

10.

bei Xom. ©utijof, SreiS ®3rcfd)en.

b. (grlofdjcn unter ben ^djjtoeiuei:

1. bei Xomiuialarbeiteri Bubgiaf in Xeufe^i

bei SBirti ®iid|ael ©gtuön aui ©railowo, San

©ofttjn,

2. bei ©ntibeghli ©gelejetoo, Streii fioidjaiit,

3. bei ßauibefifeeri X^omni SBtjrroa in Sr»,

glcidjen Streifei,

4. bei ÜMfcreibefifccri S}?au( gall in XürrN
bei ©utibefifeeri öon JJer in SRarienfsoi, >.

Eigentümer 3ofef ©iering unb 3ofef äfolmli

in ültenffof, Streii 9Jteferi|>,

5. bei Slrferbürgeri Starl Stafmr in 9teuftabi l &
Streii ÜRcutomifdjel,

6. bei SBirti Pfeiffer in Borudjotoo, Sh. CKr#J

7. bei Xominiumi SüKoncgnil, Sreii Oftrott»,

8. bei ffiirti 9llbert Aa&el in Sarolin, bei Csstsj

tiimeri Valentin iKpbarcgpf in Ottorono, Id

SBogti Stoniecgni) in ©lopanotuo ©ut, X.al

©amter,

9. bei gleifdjcri 3ofef SRoficfi in ©cljrimm, ,V »

©djrimm,

10.

ber Arbeiter Safimir SRatajcga! unb Safprjri s

SBiergglinef, fireii SSrcj^en.

VI. S6ndfteinblattern.

a. 2Iuige6rod)en unter ben 2rf)h)cincn:

1. bei Slogti griebrid) SBetter in ©rune. Sh Sw
2. bei £>otclbefij)eri grätig äRottje in SSkn!"

Sheii Dieferijj.

b. @rloft^en unter ben Sdjtueiuen:

1. bei S(bid)mad)cri ünton 3m9*I°nt)
'n SWj

Streii Stofdjmin,

2. bei ©d)uf)inad)crniciiteri Sluguft @o|l< 1

3bunt), fireii Jtroto|'d)in,

3. bei Söirti griebric^ ^offmann in Xbarlri

Äreii i’iffa.

VII. Sdjtueinepeft.

@rlofdjen unter ben ®dt|tt»einen:

1. bei SRittergutei IRgctnia, Streii JSempen,

2. bei ©utibejirfi ©gelcjetoo, Streii Äofdjmin,

3. bei 3d)til)mad)eri ^ermann Gliui in 3^
bei öorroerfi nnb ber ©utileute in 9tca«|

Streii Strotofc^in.

SJt e t j & o it)

'

f töudjtituderei, $ o
[
e h.
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Grfrablöft
t>eö Amtsblatts ber Sgl Regierung ju Vofeit.

IjBofen, ben 26. Auguft 1908.

M . SaitöespoIijeilidK Jlitorfmuiig.

'Jtadjbcm unter bem SRinboief) beS ©utsbeftperä ©djenbel in Vcgersborf, im Greife

Dbomit, bie fiungenfeudtje auSgcbrodjcn ift, orbne id) mit Vüdfidjt auf bie beftc^enbe ©efahr

ber Verbreitung biefer ©cudjc auf ©runb ber §§ 19 ff.
beS 9teirf)öDicI)feud)enge)c^eS oout

23. 3uni 1880/1. 5Rai 1894, fomic ber getnäfj § 1 ber VunbeöratSinftruftion $ur Ausführung

ber §§ 19 bis 29 beS obenerwähnten 9teid)SgefcfceS, Dom 27. 3uni 1895, üott bem £>errn

3Rinifter für £anbwirtfd)aft erteilten ©enchmigung jur ben Umfang Des ^ßoIijeibiftrihtS

ftolajewo, im Streife Cbornih, folgenbes an:

1 . 2)ie ftabaoer über Urei Wonate alter gefallener fRinber aus Den ®el)8jten

ober SBeiben, in benen bie Ziere geftorben jinb, bürfen erft jortgejdjajft

werben, wenn amtstierärjtlid) feftgeftellt ift, baß bie Ziere nidjt an

fiungenfeuthe gelitten haben.

2. 3utoiberbanblungen gegen bie oorftehenbe Veftimmung unterliegen, fofern nach ben

beftehenben ©cfejjen nicht eine höhere ©träfe Dermirft ift, ben ©trafoorfchriften in

§ 66, 3tffec 4 beS VcichSgejcjjeS betreffenb Abmehr unb Unterbrücfung non Vieh=

feudjen, oont 23. Suni 1880/1. sJJiai 1894.

3. Ziefe Attorbnung tritt mit bem Zage ihrer Serhünbigung in Straft; fie roirb

miebet aufgehoben werben, fobalb bie im Eingang erwähnte Seuche erlofdjen ift.

ißojen, ben 22. Auguft 1908.

2>er Üicgicrun^s^räftbcnt.

2257/08 I. D.b. 5. V.: (£ngell)arbt.

ÜKerjbaiij'fdjC ©m^brudetei, IJSofui.
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2lmtäb(aü
Der Sötttglidjen Regierung ju $o|en.

>r. 35. ?(u?gegeben Xiendtag, beit 1. September 1908. 1908.
Sefanntmadjungen für bie ndrfifte Kummer finb bi? fpöteftenä Sreitag Slbenb 6 U!fr ber Amtsblatt:

iHebaftion nujjuftellen.

„\ntialt: 862. Jmbatt bc4 SeidjägeKfiblatlC. — 868. Stubreidping bet ,'imijcf)ftiie ju SduiIbDerfdfrcibimgcii tc. — 864. ßiu»
berlcibimg ber Paiibgrmrinbc Hajmierfi mit ber üaabgemcinbe SJtonbrt. — 866. Xcegl. bei ©utsbcjirtb Slawin mit
ber S.'anbgcmeinbe Slawin — 866. Säuberung ber Sdireibweifc ber Üimbgemeinbe Soijfom auf 9tof<f)fow. — 867.

'Sinterbalbjaiir in ber Stgl. iianbrtd* mib Wcroerbejdjule für 'JÜtäbdifn fjier. — 868. ftreibarjt Ir. Mirfiadiotjii, ©erjej.

nacf) SKcicrip. — 869. Straufcnpflegcperfoneii (Sdjiueftern) bei liafoiiiffenl). in ©ojen, änertennung als Sttanfcit«

pftegcrimien ofytc Prüfung. — 870. Umfd)ittung 2)iaud)t. — 871. Icsgl. Sntotift, ftobglin, 9taid)cwt), ©afictbt),

Cinbcnort. — 872. ©arjellfnumgcni. ©udjarjewe. — 873. Cnteigmmg jmerfs perfteu. eines Scitenmegc« an bet Salfit

Dun ©cntidicn liadi 'JJüfert. — 874. Steile lelcgrapbciiaiiftall in ©rciitto. — 876. Ünbetricbnabme ber Slebtnbatpi »an
©cntidieii nad) Birnbaum. — 876. ©uftan Jiaacf, jmciler tedm. Sluitubtbbeaiiiter für bie ©ofcnidie (anbwirtfdjaftlidje

©tnifegniüfleitidjafl. — 877. ©triofimg mm Stentenbriefen. — 878. Start $en(elmami, 9tajd)fow, S*aitbe4ftcmpclrierteilcr.

879 881). (rriid)tung4iirtuiiben für Sfitdiciigcm. SKorabfo unb SReuftabt b. 'P. — 88t. Stau flerttja Iperburg, lol.pa,

5lei(d)bcid)aurrin. — 882. 9tad]trag ,|iuu CrUftatut betr. StnftcUimg bet ftäbt. ©tarnten in ber Stabt ©uf — 883.

terminboerlegung Stawitld). — 884. lierieudftit.

H6Si. Xie Kümmern 46, 47 unb 48 bei Keid)? =

gefcfcblatt? enthalten unter

Kr. 3518 bie ©erorbnuttg, betreffenb bic Stlüfjcri:

cititeilung ber 9JItlitür6eamtcn be? Keid)?l)ccre? unb
ber Dltarine, uom 1. Dlnguft 1908, unter

Kr. 3519 bie ©cfanntmndiung, betreffenb bie bettt

internationalen Übereinfommen über beit Gifenbatjn;

iuidjtoerfcfir beigefügte Cifte, oom 8. Jluguft 1908,

unter

Kr. 3520 bie 9Sefanntmad)ung, betreffenb bie 95er:

cinbaruttg mit bet Sdpoey oom 29. Cftober 1907,

burd) meldje ben ©eftimmungen bei babifd)=fd)iucijc=

riidjen Staat^oertrage«' oom 21. Xejembcr 1906 über

bie Verlegung ber Sanbe^grenjc bei £copolb?fjöf)e

tfdjtlidje ÜBirffamteit für ba§ Kcid) oerliel)cit toirb,

oom 12. Sluguft 1908, unter

Kr. 3521 bas @efet) über bie Verlegung ber

beutft±t:fd)toei^erifd)ett ©renje bei £eopotb?f)üf)e, bont

31. 3ttli 1908, unb unter

Kr. 3522 bie ©erorbnuttg, betreffenb bie 9lb:

dnberung ber ©erorbnung über ba? ©erfahren unb ben

< >itid)üitögang be? StaijerKdjen 8tuffid)t?am«? für ©rioat=

mfidjentng, oont 15. 9luguft 1908.

6efanntntad)ungcn unb ikrorbtiungen
von 3eiitralb^örben.

863. Xie 3in?|'^einc Kcitje VI Dir. 1 bi? 20 ju

ben Sdjulbocrfdjtcibungen ber preuftii«f)eit fottfo*

libierten 3‘/s »ormald Iprogrrttigcu Staat?*
anleitjc tum 1876— 1879 über bie 3*nfcn f“r

bie jefjn 3affre oom 1. 3uli 1908 bi? 30. 3uni 1918 nebft

ben 5rneuevung?fd)eineu für bie folgenbc Keif)e toerben

oont 6. 3uni b. 3?- ab ausgercid)t, unb jroar:

bnrd) bie Stontrollc ber Staat?papiere in

SSerlitt SW 68 Oranienftr. 92/94,
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burd) bic Möiiiglidje Sect)anbluiig (9?reufjifdje
Staat?banf) in ©erlitt W. 56, DJfarfgrajen;

ftragc 46a,

imrd) bie ^Jrcu^tfdje 3eutralgcnoffcitf(^aft?faf)e

itt ©erlitt C. 2, ant 3cu8^oitfe 2,

burd) fämtlidje preufeii^cn Kegieruttg?f)auptfaffen,

Ärei?taffen, Dberjollfaffen, 3üdfoffcu unb Ijaupt:

amt(id) oenoaltetcn fyotltfnffcn,

bur^ fiimtli^c Keit^?banf^aupt= unb Keic^?banf:

{teilen unb jämtltdje mit Maffcneiitrid)tung per:

fe()ctten Dictd)4baiifnebenftellcn, fotoic

burd) bicjcmgcit Oberpoftfafjen, an bereit Sifj

fief) feine Kei^obanfanftalt befinbet.

Formulare 311 ben ©erjeit^niffen, mit tocldfcn bie

jur »b^ebung ber neuen 3in?fd)cinrcit)e bcrcdjtigenben

(fnieueruiigefdjcinc (Dtmoeifungen, Xalott?) ben 9tu?s

reic^nng?ftellcn eiii^tiUcfcrit finb, toerben oon biefen

uncntgeltlid) abgegeben.

Xer ti‘iureid)ung ber St^ulboerfc^reibitngcn bebarj

e? 5ttr Erlangung ber neuen 3>nSidjeine nur bann,

toettn bic Grneuerung?fd)cine abpattbeit gefomtnen finb.

©crlin, ben 26. DKai 1908.

ßauptoenoaltung ber Staat?fc^ulbcp.
1. 1126. t>. ©ifrf)offöf)«ufen.

fBefanntmadtungeu unb Üerorbnuttgen
Von ^Jrot>tnji«l&cljörben.

864. Xe? Völlig? Dllajeftüt Ijabett mittelft DlHer;

l)öd)ftcu Grlaffe? Dom 14. 3uli b. 3?- ?u genehmigen

gerufjt, bafi bic im Streife Sdjroba belegcnc 8aub«
genteinbe ftajmierfi ber in bemfelben Streife be=

legenett yattbgentcinbe DDtonbre einVccUibt
toerbe.

9?ofen, ben 16. Dluguft 1908.

Xer Kegierunfl?«©räfibent.
7253/08 1. B. II. Sing. Strammer.
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805. Tet Äönigt SJiüjfität tjabcn nüttelft Aller:

l)ßcf|ften örlaffet bom 14. 3uli b. 34. ju genehmigen

geruht, bnjj ber im Greife Oftromo belegcne töutd*

bejirf Slatviii ber in bemfelben Streife bdegenen

Lnnbgemeitibe Slawin dnbcrldbt roerbe.

95ofen, ben 16. Auguft 19t«.

®et SReaierungä^fßräfibent.
7253/08 1 B. 1. ring. Strnljtticr.

860. Sßon LanbeSpolucirocgeit fjnbe ich bie Schreib:

tt>ei(e bet SRament ber im Ai reife 3arotfd)in bdegenen

Lanbgemeinbe „9tof&fotv" auf„9ioid|fi>h>" feftgefept,

roat hiermit jur öffentlichen ßcnntni« gebracht tuirb.

95ofen, beit 16. Sluguft 1908.

Ser 9tcgierung3*fßräfibent.
1751/08 I. G. Jllrahmcr.

867. Tat SBintcrhalbjahr in ber ftöniglid)cn

J£*aubd$= unb (f&etoerbefdjnle für 3)iäbd)cn

ju Sfjofcn beginnt am 16. Cftobcr 1008.
Diit ber Schule ift ein ’JSettfioiiat unb ein 2>e= i

miliar für ,jpanbarbeitt=, ©croerbefdjul:, foroie Stoch:

unb hautroirtfd)aftlid)c Lehrerinnen Dcrbunben. Auf:

nahmen in bat- Seminar fiubeu nur im grül)jaf)r ftatt.

Tie Sliitbilbmtg ber Schülerinnen erfolgt in

allen praftifd)cn gäd)crn für 3$cruf unb
$nu£, fotoic in ber Stenograph* 1- unb in ber

fflctiupuitg ber 2d)ri’iümafd)iiir. find) toerben

Lehrgänge für $anbddtviffrnfd)aftru mit öinfchlufj

frentber Sprachen abgehaltcn.

Aufnahmen in bie £wnbdtflaffcu finben nur im

grühjahr ftatt.

Programme unb nähere Sfudfunft burd)

bie ®d)ult»orfteherin gränlein $. IHibber

hier, 2tt 3, liergartenftraftc 4.

Sßofcn, beit 15. Auguft 1908.

Ter SRegicrungä-SBräfibcnt.
2258,08 I. G. ü. 3 95.: «loftid).

868. Ter fircibarjt, 9J?e ijinalrat Tr. 'Wiidjad-

fohn in Sörefehen ift jum 1. September b. 3-?. in

bicSireitarjificlle bet Streifet 99leferiü tierfeöt loorben.

95ofeu, beit 20. Auguft 1908.

Ter 9iegietung8*95räfibent.
4160/081. Da. Lang. 3- 95.: ». fDtifufd).

869. Jn ©cmdhhfit bet § 20 ber ®orfd)riften über

bie ftantlidie Prüfung bou Slratifeupflegeperfoneii oont

1Ü. Mai 1907 (Sonberbcilage ju 9ir. 26 bet Anitt*

blattet für 1907) habe ich auf ©tuttb ber örmächtigung

bet Jpemt Miuiftert ber geiftlichen
,

Uutcrrichtt-

ubn Mebijinal •- Angelegenheiten ben uadigcnanuten

Sd)tocftern bet Xiatonijfcnbaujct ISofeii bie ftaatlidtc

Aticrtcnnuitg alt ttrantenpilcgerinnen ohne »or=

herige Prüfung erteilt:

1. Johanna S3abe aut 95ofen,

2. Augufte örufemtli aut IJofcn,

3. gtattsitfa SJorm ant SRaroitfdi,

4. Gtneftinc Träger aut Srombcrg,
5. Ömilie Weicher! aut 'Jlcutomifdid,

6. Siebung 55amtd)l aut 95ofen,

7. SLilhelmine Jäger ant 95ofen,

8. Jba Laube aut 95ofcu,

9. öoeliue SBilDt aut $ojen,

10. Marie Simon aut IJofen,

11. Marie 'l'iutb aut Lorocuip, Streit Jarotidra

12. öoriinc öutjeit aut IJofen,

13. ömma Stojlorotfi aut 95ofeit,

14. Johanna Wabodi aut IJofen,

15. .ftulba Sepia ff aut 9>inne,

16. Amalie SJufterbnrtb ant 'gefeit,

17. SRofa öop aut Uofeit,

18. AgHct Stein aut ffjofeu,

19. Slugufte Schmolle aut IJofen,

20. Slmalie Xcplaff aut Sdmeibcmühl,
21. 'Amalie Aiebrig aut Sdtleufenau bei Sroir.le^

22. Ölara ©rufemtli aut 93romberg,

23. Sclmn Laube aut Slrotofcftin,

24. Ölara Schulj I aut Berlin,

25. Ömilie Sturpalm aut Jägerbof bei Sfumtej

26. Ömma Männert aut SJleichfelbc bei Sroniiv^

27. Anna SBerg aut Birnbaum,
28. tmlba Schiitd aut IJofcit,

29. Ömma SSolff aut Sfomfl,

30. Slugufte Slomnid aut Oiräp,

31. Slugufte Aiüitdi aut 95ofeit,

32. 9öilhelmine Sinns, out 95ofen,

33. Sufaitne .vmbifdi aut 15ofen,

34. ömilie genrid) aut ^Jofen,

35. örneftiue fßlöp aut Sieutomifdiel,

36. Slugufte Mehlte aut Ufdi,

37. öugeuie Slrnbt aut 'Lojen,

38. Sfertha Sifdiler aut Sfromberg,

39. Ölara Lnumemnuu aut Stempeu,

40. SBilhelmiue Seifert aut 95iune,

41. ömilie Lernte aut IHogafen,

42. Slntonie Irplaff aut Sdiubin,

43. 'Bertha öiuhling aut S5afofrti,

44. Ölara Sicumaun aut Cftromo,

45. 'L.uiln SJuffc aut grauftabt,

46. Siojine SLeibraudi aut Söomberg,
47. Luije IRojin aut T-unip,

48. ©ertruo 9)urghnrbt aut T!nujenthal bei

betg,

49. Sfertha SJiertin aut Cftromo,

50. Slnna greunb aut Stolmar i. 15.,

51. 'Maria S)ii)ch aut 'Jofen,

52. ömilie Sllamiltet aut 15inne,

53. l'iartha Uiifchel aut Sdirimm,
54. 'Anna Lictlom aut ISofeu,

55. Slnna SHciuert aut Sdmeibcmühl,
56. St eitha SSuhlmann aut SJiogiluo,

57. Slugufte öielfcher aut Stofchmin,

58. .biuion Jürgen; aut Cboritif,

59. L'eleue Agmatin aut ©afdiloro bei Sretrir
"•

60. Ölara SSittdhen aut SSrombetg,

61. Luife ASidimaun aut Slrotofchiu,

62. ölife John aut Stojcbmiit,

63. Slugufte SMijdi aut 15ojeu,
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Jba ©rufdtfe au? HJteferit',

Gmilie ©od au? Gjcmpm,
Gntma 9?cid)e au? Sobfen?,

Clara Sdmlj II au? Schilbberg,

Gmma 9?cubauer au? ©ontfäu bei Sladicin,

Strei? Sdiroba,

imlba '.Röftd au? IRaroitfd),

Gmtna 3aTtjcro?fi au? ©ojen,

geleite Sdjurbd au? ©ojen,

©ofine Satoall au? Lrnt'ig,

9luna 38agenfued)t au? Sirfdjtiegel,

Clara 32o!tcr?borff au? Sdnocrin a. 38.,

Gmilie Sü'rfmanu au? ©ofen,

'Uiartha Sd)ramm au? ©ofen,

Scrtl)a .König l au? ©ofen,

Johanna 3d)ef}ner au? ©cutfdjen,

Juliane ©ad au? Jarotfdhu,

3Silhelmine gantoio au? ©ofen,

yrtlba Grbmanu au? ©ofen,

Suife IRebniann au? Cbotuif,

'JJfnric ©rauferoetter au? ©ogorjela,

2lliee Koch au? ©ofen,

Sufatme Sliroj au? sU2i(o?laro,

'Diartf)a 3icrpiu?fi au? ©ofen,

Sucie Malier au? 38olf?fird), ©ejirf ©ofen,

©ertrub ^ifdjcr au? Jilehne,

'Xlroine 'Xbraham au? girfe,

Johanne Saue au? Sijfa l ©.,

Gmilie .yillcr au? Cbornif,

iRagbalene Jc?fe au? ©ofen,

'Xnna SReutnann au? ftrotofdrfn,

Sfuguftc Sdnoars au? Sdnoebenhöhe bei ©rom=
borg,

Gmma ©utfdie au? 38tefd)cn,

Glifabctt) ©rcufj au? ©ofen,

Gmilie Sehmanu au? Samter,
9Jtatl)ilbe Sitibnrr au? ©ojanomo,
Selma .'öotjiii au? Cberfi&to,

SRofine ©iefntcr au? 38ollftein,

"Xnna 23ierfig au? 31ojnuon.’o,

3ba Sange I au? ©ofen,

Glifc Siib'fe au? SKeferib,

'.Huna aJIdjer au? ©atrcift,

'.Uiaric Sorte au? ©ofttitt,

Xnna Statt au? ©ofen,

Glife 3Binflcr au? tKanntfd),

i>tartt)a turte au? ©romberg,
Gmilie ^Ifc au? ©afdifoto bei Si rotofdrin,

DIga Malifd) au? ©entfdjen,

?(nna Ttitbingcr au? ©ontfau bei Sladiein,

.Hrei? Sdiroba,

Suife '.Hlufch au? Sct)iniegd,

fflartba fromme au? ©rittifdi,

yebtuig ©tacber au? ©romberg,

Xugufte 'Reumann au? 9{nfd)foro,

Gmma Sange au? ©artfehin,

Jba ©ahaf au? .yammer bei Gjanüfau,
. AWartba Schröter au? Grin,

119. Gäcilie Stubbe au? ©romberg,
120. Johanna Goppiu? au? ©imbaum,
12L Gmilie Jröhlid) au? ©rat',

122. 'Riatbilbe ©ill? au? SRargonin,

123. Juliane ©ranfdj au? Grone a. ©rohe,
124 IRargorelbc ©reuß au? Gjaruitau,

125. Riartha '.Huber? au? Runotvo,

12ll '.Wartha 28ill)elin au? '-Berlin,

127. Xugufte 3d)mibt au? ©irnbaum,
128. Rima Hiodi au? ©ofen,

1211 Jba Steinte au? ©ojen,

130. Rntia .yermaun au? ©entfdien,

1711. Jrieba ®}aufe au? iRamitfcb,

132. Rinric Seiler au? ©ofen,

133. 'Xmta SBilbelm au? ©tomberg,
1711. 'UJargarethe Dliorcjef au? 'llafcl,

135. Gl ife Mrupfa au? Sobi(d)in,

13li. Jba Sampred)t au? Sabijdiin,

132. aXartba ©cid) au? ©ojen,

171S. Clara iRottje au? Streltio,

1311 .yulba Gidibolj au? Molmar L
140. 'Äugufte 9tic)euer au? Sdimeriu a. 38.,

UL Gtueftine 28albed au? 3(bclnau,

142. Mlara Jraujfe au? Sirnbaunt,
143. ?(nna 'licilidi au? §oI)enfnljo,

144. Gmilie SBen^d au? C'bornif,

145. Silf)dmine Jen-di) au? ©lollftein,

1411 yiilba Jefje au? ©0(011,

14.L Moroliue 'l'iobroiu au? ©ofen,
148. Clga ©auf) au? Mrotofd)in,

1411 'Xu auba .yeinte au? ©ofen,
15a rHtma ©rii? au? Sdiulib,

UL .yenriette ©urfdieit au? ©romberg,
152. .Termine 38olff au? iRogafcn,

153. 'JJiartba Sange au? 28if(ef,

154. ©ertba .yiirtd au? ©olajeroo,

155. .ydenc HJiaiitbai) au? ©ofen,
1511 Gmma ©ticgnrr au? ©rombetg,
15L Gmilie Seehamer au? ©ofen,

158. Dfatalie Jiebler au? A-rauftabt,

1511 Gmma Mriiger au? Cboruif,

Ml 'Xmanba Juliitte au? ©ofen,

lliL Jba .yiller au? .yobenfalja,

M2. iReinliolbe ©etljte au? ©ofen,
U3. 'XHartha Jdnfd) au? Mrgfdinnfi,

ML Clga yoffmann au? ©ofen,
M5. Uiartha .Mrt)ftfietoiej au? Sdfmiegd,
ML 2'crtba yicboll au? Jvitefjne,

ML Glfe .ulabunbe au? ©ofen,

MH Gmilie Sdralom au? Cbornif,

Ml Wlroine 'Dlacbcl au? Cbornif,

lia ©ertrub iRilbrnbt au? 'Xrgenau,

12L 32anba ©artcl au? 3d)roba,

122. .yebtuig Seber au? >ll.--©artdfec bei ©romberg,
123. ©ertlja Mbuig II au? ©ofen,

12L ©Sollt) Smolut) au? ©erlin,

125. yulba ©iifdtel au? Jägert)of bei ©romberg,
1211 Gmma 38iII)dm au? ©rinjentfjal bei ©rombetg,

I*
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177. Clara 3*cbartli au? ©ronborf bei Xbclnau,

US. ©lifabetb ^iebartb au? 8< rtf
<

17t). Xnna Sebmibt au? ©romberg,

ML Statt) ilbe .ytaueb au« ©ofen,

1SL Xbeline ©raper aus ©erlitt,

182. Starte ©tl$ au? ©ofen,

183. Xhu?tiflbc ©ietrafjcro?fi au» ©Icfdfcn,

lüL Xnna 3öert au? SHcifen,

185. äöauba Scböttfclb nu? ©entfdiett,

ML Statbilbc Scrdi au? ©irjip,

1SL .'öulbn ©dort au? ©ofen,

188. ©briftianc ©Jojtena? au? ©oudtroip,

18!), ©ertrub feaupt au? ©ofen,

llUJ. ©ertba Strumrep au? SBongrotoip,

Htl. Xugufte ©rueb au? ©route,

122. Xugufte £eu au» ©ofett,

123. 9Jiorttia ymetfeber au? Rothenburg a. Cbra,

124. Xmanba Scburbcl au? ©leidifelbe,

195. Jtieba Siibcd au» Scbneibemüt)!,

19ti. ©ertba ©oct au? Sebroarjroalb bei Xbclnau,

197. ©mma siebter au? Scbilbbcrg,

128. .yirlcne ©enpfti au? Cftroroo,

122. Xnna Senj au? ©romberg,

200. 8ba Strüger au? 3>'bti& bei Jvrauftabt,

201. ©mma Mraufe aus ©ojett,

21 12. Starte Sdnmbt au? ©romberg,

223. Xbeline ©elf au? ©romberg,

2ÜL Sinn ©oftlcr au? ©romberg,
9Q5. ©auliuc Staber au? ffionforoo bei Rcutomifebcl,

200. .geleite Xom au? Stietftbi?to bei ©ougrotoib,

22L .{iulba Stammet au? ©ofen,
2i )8, 'Xnna ©aftbfc au? Stempelt,

9<>9. Starte ymrtel au? Cftroroo,

210. ©ertba Xrägct au? Raiuitfcf),

2LL Xugufte fttibner au? Ratet,

212. Rofa Sauge au? ©erlin,

213. 'Startba ©an^rau au? ©audnuip,

214. ©rititie 3effe au? ©romberg,
21.7. ©auline 5ul)rmauu au? Sdineibcmiibl,

212. 8ba .v>irte au? ©rotte a. ©ralie,

212. ^ba ©ärger au? Stempelt,

212. Johanna ©artliug au? Samotfdiin,

219. fvdeba Rotbe au? ©lcfd)cn,

22U. Xugufte Sdiulä au? Soroenip,

221. Xmanba Roft au? ©irfip,

222. ©nle?ta ©raupe au? ©romberg,

223. 8ba ©utidie au? ©inne,

221. Staroliue Strojinefi au? ©ollfteiu,

222. Glifc 3d>armanu au? ©ofen,

22(1 fvriebci Sange au? Sebneibemübl,
297. ©ertrub Jeucr au? Raroitfdt,

222. 'Startba '.Xante au? Sdiroerin a. ©.,
222. ©mitte ©eigbaar au? ©crlin,

23U. 8b« ©tötfmaun au? Xeutomifcbel,
2.11. Sina Xopte au? ©ofen,

232. ©ettt) Seftmatde au? ©romberg,
233. Xltoiue Spiefermann au? ©romberg,
234. ©lifabetb Rocf) au? ©ofen,

2.35. .ymlba Siebte au? Siffa L ©.,

2311 Startba Hornig au? ©ofen,

232. ©nta Richter au? ©ofen,

238. Jöa Sange II au? ©erlin,

239. VH’lene 8uft au? ©leicbfclbc,

240. Startba £iof)n au? ©ofen,

241. Olga Sdimartfe au? ©romberg,
242. ©titilie Xlbrcdit au? Stefcrip,

243. ©riteftine Siofmann au? 3ägerpof bei ©ror:

244. ymbroig 8mm au? ©ojen,

245. ymlba Staag au? ©ofen,
24tl Stimm Sdjuls au? ©romberg,
247. ©ertrub Sobc au? ©rcfdtcu,

248. ©mma Stibu? au? Rogafcn,

242. ©lifc Streb au? ©ollfteiu,

250. 'Stimm Scpipplid au? ©ofen,

251. ©ertba 3d)anoro?fi au? Raroitfd),

252. 8ba ffriebridi au? Strotofdiin,

253. 'Startba Straufe au? Samtcr,
254. ©aulinc .flirte au? ©ofett,

955. 'Stimm ©erlacb au? ©ollfteiu,

250. Xugufte ©etridi au? Sdirimm,
257. Xmanba M rinde au? Rogafcn,

258. ymlba ©i?nicro?fa au? Xirfditicgcl,

252. (Slife ©ngclogc au? ©romberg,
200. Xuna Xräger au? stoften,

2tiL Rofalic Suut au? Sdiilbberg,

2H2. Smma Sdml^enborf air? Sebneibemübl
233. 'Starie Stromaref au? ©irjip,

234. .ymlba Sebaeffter au? ©crlin,

285. Siartim ©riefe au? ©romberg,
288. Xuna Sticncit au? Sebneibemübl,

287. Smma Sdiäpe au? ©olmar l ©.,

238. Sufanuc ©olin?fi au? (frone a. ©rabe,

232, Sllara Süd au? ©jarnifau,

2211 ©ertba .yicrnmuu au? ©Icicbfelbe,

2IL .yclcnc Murcf au? ©oien,

212, frrieba Xörfcrt au? ©alofdt,

223. ©ertrub Sttügcr II au? Siffa L ©.
974. Xlma ©roert au? ©romberg,
275, 'Startba ©öl)nt au? Sobfenj,

223. Gmma Sdiilfe au? ©romberg,
277. .yiebroig Sdireibcr au? ©ofen,

228, dmma 8ungetberg au? Rafcl,

279. Slarolttic ©adiolif au? ©inne,

280. Gntilie ©cgner au? ©romberg,

281 ©auline ©alcntin au? 'Steferip,

282. Startba Sdmlj au? Cbornif,

283 'Startba 8ifdier au? ©ofen,

284. Startba Sange II au? grauftnbf,

285. Xugufte 3abcl au? Sebneibemübl,

283. Xntonie 'Siid'ler au? ©crlin,

987 Xuna Sdmlr au? .yobenfalja,

288. ©mnta ©eier au? ffrouftabt,

282. .yiilaria Stunbftod au? ©oIf?firch, ©e.jirf

22U. Startba Stierftensfi au? Stolraat L ©.,

291. ©anba ©ieftert au? ©romberg.

Digitized r I



503

292. 'Hinrgarcthc äapplcr auS Sowenig bei 3atot‘

fdrin,

293. Stimme Starau aus Sdimirgcl,

294. Sluna 'üioutben auS ©ofen,

295. SlgneS ©dmeiber aus ©ofen,

296. SRartlja SRiillcr au« ©romberg,

297. .fiebmig ©ufe auS Schneibcmüljl,

298. Sfugufte ©d)ögle ciuJ Slolmar i. ©.,

299. SRagbalene .jjttbtter au« ©rag,

900. .vmlba SRauhut aus ©romberg,

301. Emma Mrumm au« ©romberg,

302. Emilie Siegler au* ©rombctg,

303. Sllroiite ©runbtoalb aus ©loirfifelbc bei ©romberg
904. 'JJiartha Sinbner aus St'rotofdjin,

305. ftclcne Stanjeröfi auS grauftabt,

306. Jba ©rculirft au« Gjantilau,

307. Emilie ©ctis aul Sdnuerin a. ©.,

308. 3bn Siörnig aus SBitfig,

309. Emma ©anfer aus fRaroitjch,

310. SDlartßa Stitfbujch auS ©romberg,

311. ©iftoria Sobe aus ©romberg.

©ofen, beu 19. Sluguft 1908.

$ e r 91 c g i e r u n g S • © t ä f i b e n t

.

951,08 1 5a. 3 . ©.: Gngclharöt.

170. Xurd) ©erjügung Dom heutigen Xagc finb

cm 1 . Cftobcr 190S ab bic eoangeilfdiru
jauSbntcr bcS ©utS; unb ©cmcinbebe^irfS SÖtaudjc,
fieis ©oinft, aus ber ©cbuijojietät Slltfl öfter aud«
icidiult mib ju einer cDaitgciifdKit ÄrfiHlfojirtät
.tit bem ©ißc ber ©djule in 90ta 11 rf)c, SireiS ©oinft,

|

xrrinigt.

hierbei ift jugleicf) beftimmt roorben, baß bic

aSgefdjulten $au$oAtcr bic glcidjen ©eträge — ab;

eicüen oon ben ©aubeitrfigen — jum Unterhalte beS

ctirerS unb ber Schule in Slltfloftcr toie bisher ju

eigen haben, bis bie ©efegung ber fiehrerftclle an ber

mt eiitjurichtenben Schule erfolgt fein mirb.

©ofen, ben 18. Sluguft 1908.

51 ö n i g l i d) e SR e g i e r u u g.

Slbteilung für ,ftird)en= unb Sdjulrocfen.

814/08. Jla. ipnffcttVflug.

471. Xurd) Serfügung 00m fjoitigen Xage finb

inb oom 1. Cftober 1908 ab bie eonngelifdjen fmuSoäicr

>cs®utS; unb ©emcinbebe^irfs Smolin, Slrciö ©oftgn,

iuS ber eoangelifdjcn Sdjulgenicitibe Stobtjliu, SireiS

(rotofehin unb bic eoangelijdien fpaueoätcr beS ©uts-

mb ©emrinbcbcjirtS SHnfdtcttU) unb beS ©emeinbe;

«jirts ©nfierbt), SireiS ©oftgn, auS ber eoangelifchen

Hdnilgemeinbc Siiibrnort, SireiS SHamitfdj, auö<
jcirftult unb ju einer neuen eoangelijdien SdjuU
oeieiät mit bem Sige ber Sdjute in Smolig, SireiS

''oiiijn, oereinigt.

hierbei ift jugleid) beftimmt worben, bafs bie

uüge)d)ulten ^auSoäler bic gleichen ©eiträge — ab=

Wegen oon ben ©aubeiträgen — j$um Unterhalte ber

dehrcr unb ber ©djiden in Slobtjlin unb Sinbcnort

;ie bisher ju leiftcn I^aben, bis bie ©efegung ber

Sehrerftelle an ber neu einjuridjtenben Schule erfolgt

fein roirb.

©ofen, ben 17. Sluguft 1908.

St ötiig ließe Regierung,
Abteilung für Stirdjen; unb ©chuiioefen.

7796/08ILa SpaffenOflug.

872. Xer ©ejirfsauSjchufj ju ©ofen fjQt au i beu

Eintrag ber ftöniglicßcn Regierung, Abteilung für

birefte Steuern, Xonuincn nnb 3Dr fleu ju ©ofen oom
14. 9Jtai 1908 nach Anhörung ber ffleteiligten unb

nach Ginforberung bcS juftimmeuben @utad)tenS bcS

SireiStagcS beS ÄreifeS ©irnbaum oom 24. 9Rär,5 1908
bie ^litdgcmcinbung ber ^arftclteu Slrtifel 19
Sudhatjetoo Äartenblatt 1 ©arjeOe 112/15 unb

Sirtifcl 337 3>'fc fiartenblatt 1 ©ar/elle 98/4, 99/6,

113/6, 115,5 unb 116/5 in einer ©ejanitgrdfic oon

2,65,96 $eflar auS bem Stabtgcmcinbebejirfe ßirfe

unb öingemeinbung biefer ©ar^ellen in beu gorftgutS:

bejirf 3itfc gemäg § 2 Ziffer 4 unb 6 her Sanb;

gemeinbeorbnung oom 3. 3uli 1891 bejd)lofjen.

©ofen, ben 20. 3uni 1908.

9t a m e n S b e S © e 3 i r f S a u S
)
dj u f f e S.

X e r © 0 r f i h c it b e.

C. 446-2/08 B.A. 3.©.: t»on ®icgrot^.

87S. XieSlönigtidje Gifcubahnbireftioit ju ©ofen l) nt

bei bem 0errn 9{egierungS;©räfibenten ju ©ofen bie

gfeftftrflung ber (^ntfrljcibigung gemäß §24 bes

GuteigmiugSigefehcS oom 11. 3uni 1874 jür bie noctj«

bcjeidinctcn jur 4*crftelluiig ciitcet iciteutoegcd
an ber SHaljn von 'iliiitfrlien itad) ©<ofcu
erforberlichcn ©runbftüdSflächeu beantragt:

1. ©entfd)cn (flrunbbuch ©anb 10 Statt 454 in

©röfje oon 6,47 9lr bem /fimuimnami Heinrich 2d)inibt

unb feiner (fl)efrau 9lnna geb. griebrid) in ©entfehen

gefjürig

:

2. ©entfdjcit ©ruublmd) ©anb 1 ©latt 24 in

©rößc oon 4,37 91 r bem Schmicb ©uftao Stod) in

SKeibcnoorrocrf bei ©cntfd)eit gehörig;

3. ©emfdicn ©runbbud) ©anb 11 ©latt 489 in

©röfje oon 7,40 ?lr bem Slaiifmann Jilfrcb ©ornftein

in ©entfdjen gehörig;

4. ©entjcljcu ©rnnbbud) ©anb 15 ©latt 601 in

©röfje oon 11,28 tir bem Eigentümer ©cter SÜoliU)

unb feiner Ehefrau 3«tianne geb. ©obef in ©entfehen

gehörig;

5. ©emjehen ©runbbuch ©anb 5 ©latt 245 11t

.ßröße oon 1780 Sir bem
>f'
mmennanl1 Heinrich

©chmibt unb feiner Ehefrau Slitna geb. griebrich in

©entfehen gehörig;

6. ©entfehen ©runbbuch ©anb 11 ©latt 477 in

©röfje oon 38,80 Sir bem Slrbeitcr 3ol)ann ßlejnicjaf

unb feiner Ehefrau Slnaftafia geb. ©od in ©.'eiben;

oonoerf bei ©entjdjen gehörig.

3ur ©erhanblutig mit ben ©eteiligtcn, ©erncljntimg

ber ©achocrftänbigen nnb 'Anhörung ber Sc=

teiligten über baS Gutachten ber SadjDerftänbigen bin idj

gemäß § 25 a. a. D. oont ffrerrn ©egierungS:©räfi=

Ai. 3gle
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,
511m Äommiffar ernannt 1111b beraume bierju

Termin an auf

$ien$tag, bei« 8. September 1908,
mt 0rt uitb Siede unb jtoar auf ben ©runbftücfen

ju 1 unb 2 um 9'/< Uffr Bormitlag«, auf ben ju 3

uub 4 um 9 '/., llfjr oormittag« unb auf ben 311 5
unb 6 um 10 Ufjr Bormittag« bcgimienb.

,311 biefem Termine fiub ade beteiligtet* jur

JSaljrndjmung ifjrer STiedftc bejonber« gdaben.

3cber an ben ju enteigneiiben ©rnubftüd$fläd)eu

beteiligte ift befugt, babei ju crfdjeineit uub fein

Sntercffe an ber ffeiiftcdiing, 9(u8jafj(ung ober §01«;

legung ber Snlfdjäbigung roafjrjuucijmeu.

bofeu, ben 26. 9lugnft 1908.

®tr Gnteignung«:Sfommiffar.
3630/08 1. E b. II. Ang. n. «dörr, Meg.^ffeffor.

874. 3n SBrcnno ift eine Tclcgrapfjcnanftalt

mit öffcntlidjer Sprcdfftcllc unb llnjadmelbebir:

eröffnet roorben.

bofen 0., ben 24. Auguft 1908.

Sf a i f c r l i dj c Oberen ft bireftion.
3. b.: ©arefel.

875. Inbetriebnahme ber 9tebenbaf)u t»on SBcntfefteit nach »Birnbaum.

91m 1. September b. 3^- tniTb bic 43,65 km lange Sieubauftrecfe bentfd)cn:birnbaum bem öffra-

lieben berfefjr übergeben. 9ln biefer Strcrfe liegen Bon bentfd)cn au« bic balpiljöfe Strefe, 'Xeutidiböiy.

/jiegelid)eime, Tirfcbttcgd, ber ^altepunft @la«f)üttc, bie baljnljöfe .^üttculfaulünb, i'croi^.öaulanb, Seiet;

Kotoin, ©la$berg unb ©orjpn (Shei« birubaum). Tie baljntjöje Strefe, Teutfdilföljc, 3'c0cl ' chcu,ic <

tiegel, .fjütteuljaulanb, Hctuilj-.'paulaiib, üemifj, Siotoin, ©laöbcrg 1111b Worein (St rci« birubaum) erhalten tu

befugni« jur Abfertigung bou Prionen, ©cpätf, t'cidjen, lebcitben Vieren, Stürfgut, 'Bagenlabungen utt

/yaljrteugcH. Tie Abfertigung non Sprettgftoffen ift iibernd auägcfdjloffcn. Ter .fialtcpunft ©lasljüttc tf

unbefeftt unb tuirb nur für ben berfonetu 1111b ©cpädnerfefjr eröffnet.

9Wit bem “läge ber (Eröffnung roerben bie norgenannten bafjulföfc in ben ©ruppentarif I, in bie

©ruppemocdjfcltarifc mit biefer ©ruppe unb in ben Staat«: unb fßriuatbaljntiertarif cinbcjogen.

bom Tage ber betrieb«ciöffmiug fommt ber folgenbe 'ffaljrplnit jur (Einführung:

681 083 685

2.—4. ftlajfc

087 Stationen 682 684 686

2.—4. SUaffe

088

4lS 910 225 ! 755 Hbf. birubaum Hilf. 731 215 855 1111

425 922 236 712 t> ©orjtiu (Sfr. birubaum) X 723 237
i
815 1122

415 9 ;w 217 711 (Sjlaeberg 711 220 815 1121

412 9« 257 711 Soroiu 707 217
I

811 ! 1111

4iü 1002 308 855 CctBip 701 208 855 11U
451 10H 317 811 i S.’ciBi(j:^)nulanb 650 158 755 1155

552 1023 821 825 .Öiittcnljaulanb 61

5

150 715 1055

552 1031 329
| 811 ©laöijüttc 6*) 1 J43 711 1055

522 10« 312 Sil Tirfdjtiegcl 632 135 712 1012

&si 1057 350 95l /fiegelfdjcune 625 122 1 652 1025

512 1107 358 915 Teutjd)E)öf)e <ilO U3 615 1025

511 112» 408 912 >t Strcie 1
61t 103

I

625 1021

511 1128 4H 91Ü Hut. benlft^en Hbf. 605 1255
1

61Ü 1015
1

Über bie .fiöljc ber Tarijfäfe geben bic beteiligten Tienftftdleu 9lu«funft.

18

12 gb. 10/97.

16
St ö 11 i g l

fßofeit im Auguft 1908.

d) e tiifenbafjnbireftion.

876. 3111 Tur«biülirung ber Bon ber '^cicnidjeti

lanbtBirtfd)aftlid)cn beruj«genoffcnfd)aft evlaffenen

UnfadBerbütungöBorfdfriften ift ber tedjniicfte Aufiidjt«:

beamte (Sluftau Jpaarf oon ber braunfdnocigifchcn

laubiuirtfd)aftUd)en bcnifögenoijenfdjaft feit bem
17. Auguft 1908 al« jmeitcr trdinifdji r 2(tiffirf)t«>

beamtcr für bic tpofenfd)c lanbruirtfd>oftIid)c

»Bcrufegcnpffciifritaft auf :).<robc angenommen
toorbcu. Sein iHcnifiouebcjirf umfaßt ben 9iegicntng8=

bejirf fBramberg mit ben Greifen Sdjrocrin a. SB.,

birnbaum, Seunter unb Cbornif. Ter Ticnftfifc befinbet

fid) Born 1. September 1908 ab in bromberg.

3n ben übrigen Strcijen be$ SRcgierungbbejttK

bofen roerben bic bclricböreoifioncn oon bem tcdjnijcbe^

Äuffidjtäbcamten ber ipofenfdicn laiibrairtfcf)aftli£bf:

bcruf«genüffcnfd)aft (£urt föomann oorgenotninrr.

bofett, ben 24. Auguft 1908.

Ter l*anbc«t)auptmann.
3 b. : 9foetel.
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S77. Sei ber fjeute ftattgefyabtcn öffcntlidjcit

iKerlofiiitf) ber 511m 1 . Cftober 190M eitlen»

töfrnbrn SHenfeitbticfc ber ^rouiiij ^Jofe»
finb folgcnbc Stiiefc gezogen Worben:

I. 4%iflc iHcnfcnbrtcfc.

Littr. A ju 3000 9Jif. (1000 later) 150 Stücf

unb jwar bic Kümmern:
19 65 105 250 503 958 996

1146 1195 1223 1230 1269 1551 1590
U‘46 1739 1933 1990 2023 2037 2087
2226 2305 2478 2602 2606 2869 3053
3093 3145 3271 3631 3759 3873 4045
4100 4105 4251 4307 4369 4752 5017
CW9 5231 5271 5347 5359 5467 5668
5667 5905 6161 6188 6204 6225 6406
6522 7144 7238 7507 7520 7567 7663
7771 7802 7838 7841 7844 8186 8519
8520 8552 8751 8850 8872 8918 8926
9035 9052 9103 9264 9293 9364 9366
9407 9451 9513 9562 9578 9598 9655

|

9708 9858 9883 10066 10068 10150 10298
j

10440 10458 10499 10509 10590 10628 10700
10724 10781 10783 11002 11021 11056 11078!
11085 11143 11146 11171 11217 11261 11454

!

11617 11680 11760 11776 11781 11945 11952!
11965 11972 12031 12117 12142 12164 12374

;

12396 12400 12433 12574 12774 12803 12809

;

12991

13454

13028
13593

13039
13596.

13040 13060 13325 133i:3
1

Littr. B. ju 1500 ÜKf.

unb jmar bie Kümmern:
(500 I ater) 50» Stiief

482 919 995 1001 1003 1023 1298
1500 1585 1751 1753 1794 1882 2088;
2141 2223 2355 2447 2550 2629 2680

j

2725 2790 2835 2878 2887 2990 2994

1

3048 3380 3535 3591 3609 3681 3792
3794 3866 3904 3924 3990 4057 4081
4235

4487.

4284 4287 4290 4369 4372 4382
|

12554 12695 12699 12794 12865 12888 12923
12975 18029 13050 13160 13180 13254 13307
13383 13413 13430 13546 13558 13572 13625
13731 13787 14024 14050 14088 14252 14305
14308 14424 14462 14571 14614 146:14 14636
14766 14769 14825 14833 14846 14871 14934
14941 14963 15122 15292 15303 15345 15380

1
15382 15400 15518 15555 15604 15629 15685
15777 15778 15920 15922 15945 15967 16031
16127 16197 16301 16314 16365 16372 16465
16556 16568 16636 16669 16733 16741 16915
16990 17282 17456 17887 17940 18133 18138
18208 18fc31 18261 18331 18369 18410 18416
18432 18453 18509 18542 18556.

Littr. D. ju 75 Kit. (25 I aler) 160 Stiief unb

jmar bie Kümmern:

691 726 904 937 995 1209 1297
1352 1511 1586 1629 1 786 2350 2384
2449 2492 2652 2669 3217 ' 3235 3369
3514 3930 4022 4047 4058 4197 4306

j

4438 4463 4752 4819 4915 5009 5154
5189 5269 5399 5411 5797 6961 5969

j

6134 6288 6295 6352 6408 6521 6556
1 6570 6641 6690 6751 6854 7093 7145

!

7184 7410 7469 7591 7738 7788 7821

i
7832 7914 8038 8124 8199 8227 8248

,

8335 8402 8423 8441 8548 8576 8621
1 8761 8903 8912 8987 9012 9096 9193
9219 9224 9327 9416 9471 9546 9728
9755 9799 9805 10054 10211 10413 10651
10726 10727 10761 10774 10810 10813 10820
10825 10923 11178 11274 11313 11339 11453
11458 11520 11536 11709 11787 11803 11825

1

11847 11980 12054 12128 12242 12345 12372
1 12585 12634 12832 12853 13065 13191 13313
18871 13412 13479 13589 13617 13640 13653
13753 13H 12 13969 14030 14032 14110 14111
14208 14468 14577 14647 14703 14704 14760
14773 14812 14840 14845 14974 14982.

Littr. C. ju 300 9Kf. (100 Inter) 201 Stiief.

nnb jroar bie Kümmern:
341 498 942 1068 1287 1645 1715

j

1820 1913 2329 2722 3509 3571 3912
4058 4137 4192 4231 4315 4347 4450
4544 5075 5094 5316 5403 5435 5555
5878 5994 6217 6385 (5617 6954 6983
7*158 7145 7376 7445 7866 7974 8084
8130 8184 8207 8418 8465 8479 8514
8579 8605 8626 8635 8967 9016 9053
9DÖ8 9100 9166 9181 9236 9397 9430
9603 9507 9617 9553 9635 9646 9823

;

9856 10143 10228 10340 10487 10616 10661

'

10734 10850 10916 10927 10944 11025 11032
11072 11098 11114 11194 11221 11223 11279
11432 11565 11816 11846 11876 11924 12100
12139 12193 12246 12311 12312 12325 12384

II. •'I
,

/2%ige Dfetiteitbricfc.

Littr. L. ju 3000 äRart 12 Stiief unb jttmv bie

Kümmern: 148. 157. 349. 539. 688. 889. 1028.

1138. 1350. 1372. 1380. 1459.

Littr. M. ju 1500 IKarf 2 Stücf uub jmar bie

Kümmern: 48. 73.

Littr. N. ju 300 Klarf 9 Stücf unb jmar bic

Kümmern: 10. 145. 457. 473. 487. 621. 710. 723.

778.

Littr. O. ju 75 9J?arf 7 Stiief unb jmar bie

Kammern: 102. 161. 192. 408. 486. 519. 594.

Littr. P. ju 30 yjtarf 2 Stiief unb jmar bie

Kümmern: 144. 198.

Hie 3nbaber biefer Keuteitbrieie werben auf:

geforbert, fie in furSfäijigem 3 ll
)
tQI'bc mit ben

baju gehörigen 3’u"8^ e’nclt Kcibe uub
O h & Aü
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GrncuenmgSfcheiiien bei ber Ijiefißen dienten«
battfftciffc, Kanotienplafe Sir. 111 ober bei

ber Königlichen SicntcnbanfAtaffe in '.Berlin, Hloftcr«

ftrafje 76* oom I.Cfiobcr 1908 ab an ben 'Blochen«

lagen ooit 9 bi® 12 Ufjr einjiitiefern, um hiergegen unb

gegen Quittung beit Sicnnwert ber Stentenbriefe in

Gmpfang ju nefjmen.

Bom 1. Qflobcr 1908 ab fjört bie Berzinjttng ber

auSgcloflcu Stentenbriefe auf.

Auswärtigen /Inhabern oon auSgeloften Stenten«

briefen ift ee gcflattct, fie an bic 9leutcnbanf=Kaffc

bind) bie Boft portofrei unb mit bem Anträge ein«

jujenbett, baft ber ©clbbetrog auf gleichem Söege

übermittelt toerbe. Tie 3ufcnbung beS ©clbc« gc(rf)ict)t

bann auf ©cfaljr unb Hoftcit DeS GmpfängcrS unb

Zwar bei Summen bis 800 i)!arf burcf) ißoftamoeifuug.

Sofern cs fid) um Summen über 800 ÜJif. (>aubctt,

iit einem fold)cn Einträge eine Quittung uad) folgeubem
;

ÜJiufter:

„ SJiaif, in SBorten: »larf

für b . .

.

auSgeloften Stentenbrief ... ber Bro«

Pütz Sojen Littr Sir fjabe id) au?

ber Königlichen Stentenbaiif s Stoffe ju B°f*n

erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Tatum unb llntcrfdjrift.)"

teijufügen.

Sdjliefjlid) machen mir nod; betannt, bafj oon ben
j

früher oerlofteu Sientenbriefen ber ^rooinj tjiofen,!

feit bereit gälligfoit 2 3nh fe unb barüber
Uerfloffeit finb, jolgcnbc jur Ginlöfung bei ber

Sicntenbanftaffe ttodj nidjt eingereidjt finb unb jjroar,
1

aus ben güUigfcitStermincn:

St lieffteinbig finb:

4% ige ^fembbriefe

feit 1. April 1900 Uttr. D. Sir. 11459
feit 1. Qftober 1900 Littr. D. Sir. 12147
feit 1. April 1901 Littr. D. Sir. 3033. 4759. 11460
feit 1. April 1902 Littr. C. Sir. 12498
feit 1. Dttobcr 1902 Littr. C. Sir. 9150. 11509,

Littr. D. Sir. 1213
feit 1. April 1903 Littr. D. Sir. 1670
feit 1. Qftober 1903 Uttr. C. Sir. 5031, Littr. D.

Sir. 263. 11820
feit 1. April 1904 Littr. C. Sir. 12708. 13073
feit 1. Sprit 1905 Littr. A. Sir. 10923.

feit 1. April 1906 Littr. A. Sir. 11110. 11778,
Littr. D. Sir. 6628. 6629.

*7a%lfle fHentenbricfe

:

feit 1. Qftober 1S01 Littr. 0. Sir. 535
feit 1. Qftober 1902 Littr. 0. Sir. 140.

iöl® abhemben gefoutmen angemelbete
fHeutenbriefe:

Heine.

Tic Onhaber biefer Sieutenbriefe werben jur SBer«

tneibung ferneren 3*n^oer*ufte)S 011 bie Grf)ebung ihrer

Kapitalien erinnert, wobei gleichzeitig buratif auf«

merffam gemadjt wirb, bag nadt
{

banfgcicheS oom 2. »iürz 1850
Sieutenbriefe binnen 10 3af)reit oerjäf)

Bofen, ben 16. Süai 1908.

Sit ö n i g l i d) e Tireftion ber Sien
für bic B r o 0 * 11 Z B o f c n.

878. Tic ffaubeäjtempclocrtftlungäjt
Siafchfow, welche bisher oon bem Apotttcf

•fterrit ©ottf)ülb Gichner in Siafchfow ocrmaltet

ift, f)at ber .jperr fjßrtSfibent ber Cber^ollbire

Bofen bem Boitoerwaltcr jjjcrm Hut! üjritfe!

übertragen.

Slir bringen bie® mit bem ©emctfeir

Kenntnis bcS beteiligten fßublifumS, bafj ber gt

Stemperocrteiler ptcufjifdjc Stcmpelmaterialieii ('

unb »iarfeu) bis zuirt SBfrte oon fyänjjig fflias

fdjliefttid) zu ocrfaufeti berechtigt ift.

Cftromo, ben 25. Auguft 1908.

H ö n i g l i d) e s ^auptjollamt'
879. (^rrichiungSlucfuttbe.

»Iit GSenehmigung bcS .fferrn Sliiniftcti

geiftlichen Angelegenheiten unb bcS Goangd
Cbcr«Hird)cnrotS, jowie nach Anf)öiung ber 'Berti

toirb oon ben Unterzeichneten 2fef)örben {folg

fcftgefefu:

§ 1. Tie Goaitgelifchcn ber im reife Bo|Y

gelegenen Crtjdjajien Sieuborf ©ul, Sleuborf jpsj

Siabojcmo ©nt, Sfabojcmo«©cmciube, Steiracr;

©lintcnfo; i'agicmnif ©ut, i'agicnmiböciw

Biontfomo, Schönhcrmhaitfen, »ioraSfo, lllc

unb ©linno, fowie ber im Hreife fßofen«SBeft gebt

Banbgcmeiube ©olbau werben aus ber Kreut!:-

gemeinbe ju 'Boten, Tiözefc Bofen 1, bie Goangc!

ber im K reife Bojcn«Oft belegeueit ehemaligen G

bezirfe Kniid)in unb Gl)ojnica mit fyorftbau® Jäger

fowie ber ehemaligen Sanbgemcinbe Ghojnira nt

an® ber Slird)cngcmcinbc »iuromana=OioSlin, Ti

Cbornif, auSgepfarrt unb zu einer Hi rtfjenget?

»ioraSfo, Tiözefe ffofen I oereinigt.

§ 2. giir bie .Siirdjengemcinbe »ioraSfo tro

SJioraofo eine »fanftclle errichtet.

§ 3. Tiefe Urfunbc tritt am 1. Qftober 190

Kraft.

Bojen, ben 1. Auguft 1908. 'Bojen, ben 10. Augui: 1

(L S.j (L S.)

Königliches Konfiftoriiim Königliche Siegietur

ber Brooinz Bojen. Abteilung für Kirchen

(g«Z) töalan. Sdjulmejen.

13086/08 K.J. (gez ) llnterfchriit

4725/C8 II c.

88«. (^rrichtungdurfunbe.

»iit ©enehmiguug bes .tpcrrit SKiiifterS

geiftlichen tc. Angelegenheiten unb bes Goanr?

Dber^KirchcnratS, fowie nach Anhörung be:

teiligten wirb oon beit Unterzeichneten

llicrbureh golgenbes feftgefe«t

:

Digitizedbc
.

j ^lt|



§ 1. Die Cföangclifcfjcn bcr Crtjdjüften ©rubno,
j

ryi&, SSolemit;, Somorowo=£iautanb, Srummwalbe,
eife, 2s?albtal unb S3ucbwerber, Srei« Keutomifcbcl,

:

>en auä bcr ffiidjengemctnbe Keuftabt bei finite,

)efe ©irnbanm, au«gepfarrt unb ju einer Sirdjeii:
1

:inbc ©rubno, betfelbeu Diöjcfe, oereinigt

§ 2. Die Äirdjengemeinbe ©rubno tuirb pfarr=
|

icf) mit ber jttrdjengcmeinbce Sfcuftabt bei finite

unben.

; 3. Diefe Urfunbe tritt am 1. Dftober 1908 in

’t.

it, ben 4.®uguft 1908. ^ojeti, ben 8. 91nguit 1908.

(L 8.) (L. S.)

tiglid)«« Äonfiftorium Äöniglid)e Kcgieruitg,

er s15tooitg $o(en. Abteilung für Sird)cn= unb

(gq.) Söalatt. Scbulwcieu.

84/08 K.J. — 4741/08 II c. (gej.) ^Jreuft.

Hefauntmarfningctt unb ißerorbaungen
anberer ©efjörben.

1. ftrau SKfrttjn Ujerburg t>on Ijier ift
!

^Ieifd)bcid)auerin für ben gleifcbttbau^W
jig Stabt befteHt tuorben.

Doljig, ben 25. Slugufi 1908.

)f3 o l i j e i = 33 e r to a l t u n g.

2. 9idff)trag

t Crtbftatui betreffenb bic SlnfieUiing ber fläbtiftben

tmten itt ber Stabt löuf Dom 16. Xejember 1902.

Suf ©rtmb be« ©efejje« betreffenb Äbänbcrung

IJSenfionlgefefce« Dom 27. IltSrj 1872 (@efef}-

ntuiiung Seite 268) unb ber ©efefce tum 31. 9Jlai

32 (®efeb=Sammlung Seite 133), Dom 20. Ktüq 1890
'\'C=Sammlung Seite 43) unb Dom 25. 31p til 1896
Versammlung Seite 87), Dom 27. Diai 1907
Versammlung Seite 96) unb bc« ©efe^c« toegen

ntberung bc« ©efefae« betreffenb bie gürforge für

Jditwcn unb SBatfen ber unmittelbaren Staat«;

!

mten Dom 20. 9Kai 1882 (@efe();Samtnlung

te 298) unb bc« ©efefce« Dom 1. 3unt 1897

;

Versammlung Seite 169), Dom 27. 2Jtai 1907

,

rfeb-Sammlung Seite 99), wirb unter .ßufümmuttg

Siab(perorbneteiu33erfaimnlung folgenbcr Kadprag
t Crt«ftatut betreffenb bie Aufteilung ber ftäbtifdben

amten in 83nf Dom 16. Dezember 1902 erlaffcn:

§ 1. Die ©eftimmnngen über bie ißenfionierung

Staatsbeamten unb bie 93erforgung ifjrcr hinter;

:bcnen, wie fie burd) bie ©efeje Dom 27. Diai 1907
Versammlung Seite 95 unb Seite 99) abgeänbert

rben finb, finben entfpredjcnbc Slnmenbung auf bie

amten bei Siabtgemeinbe.

§ 2. tiefer Kadjtrag tritt mit bem 1. 3uli 1908
Kraft S3uf, ben 23. 3uni 1908.

Der SKagiftrat.

gq gratqfe. $r. yingenberg.

Die StabtDerorbncten.
3»ittincr. Sioeftel. ®t. 'JJiabaj. Sinemann.

Wuttntniut. fci$g>maitn.

Sßorftc^cnber Statuten=Kad)trag wirb Ijierburdj

mit bcr Maßgabe genebmigt, bafj bet Kadjtrag mit

bem läge ber 2)cfanntgabe in -Straft tritt.

3gofcn, ben 25. 3uli 1908.

Kamen« be« S3cjirl« = ?luSid)uffc«.
Der 33orfifccnbe.

C. 537-208. B. A. 3. 33.: ge^. Unterfdjrift.

883. Der ItficitationStermin gwerf« 33erftcigerung

be« früher 3?lntfd)'jd)eu ©runbftücf« Kamitfd) 33orftabt

Slatt Kr. 170 pp. wirb auj D'Pitiicreitag, ben
15. Cftober 1908, mittags 12 Utjr, verlegt.

Der Dermin am 5. Cttober 1908 fällt fort. (Siebe

?lmt«blatt Kr. 34 unter 857).

Kamitfd), ben 22. Huguft 1908

Der M a g i ft r a t.

Strafau.

884. WuSbrud) unb <§rli)fd)en

bon Dicrfeudjen.
I. SJliljbranb.

a. 2Iu«gcbrod>en unter bem IRinbtoiel)

:

1. be« 33ormcrt« s|3arfoim>, Srei« Obornit,

2. be« 3$orwerf« Sforacywo unb be« ©ute« 33uc$,

Streik Scbmicgcl.

b. (Srlofdjeit unter bem fRinbtoiel):

bes ©ute« 3.Hirfowo, firei« Cbornit.

II. Stäube.

'l(iu*gcbrod)cn unter ben ^9ferbeii:

bc« 2el)rer« ©ör«ti in Subomirj, Sr. '}3 lcfd)en.

III. <0e8ügeld)olerit.

3(u<«gcbro(t)eu unter bem <9efliige(:

1. bc« Kamrocü in Domatbowo,
ftrei« ('Soi'tptt,

2. be« SaffcnlontroHeur« Kornau Sifott in Sarotfcbin,

gleichen Sreife«.

IV. Joßmnt.
a. gettlegung ber $unbe in ben Crtfcfyaften:

Scbmieget, ftufeben, OJlciiujj, lijacg, Slein=l5jacj,

Kieberporwevt, Sforacjewo, SllfcSöialcj, Oeligowo,

Keugut, DJiirfroib, ^olabowo, ^3obfdbmiegel,

SL'pbctomo, Kabomib, largotuib, Katbenfclb,

©orta butbowna, ffitibelanb unb 3Bito«latu,

Ärei« S<f)miegel.

b. gfreilegung ber $unbe in ben Crtf$aften:
1. Jrjemejäno, Kiacicjcwo, Kiibenfelb, 6arl=

?lle).anbcr«:Kub, •fjir|d)winfel unb galfeutjorft,

©rünau, üuttinia 0ut unb ©emeinbe, 33iab(i,

Dombrowo, Djiclice, ^angfclb, .Cieitirid)«felb,

Crpifdjewo, Kofdjfi^Kojenfelb, Kotwctler, Ko^bra-

(t’wo, Swtnfow, 39olettice unb ben ©ut§6ejirfcn

311bert«bof, (licbwalb, fierreitberg, ftarlftein,

Sonnenfelb, Sätefenjelb, Sßlolcnice, Sr. Srotojdjin,

2. 33iernacicc unb 3-'tDgnau
,
«tnbt Cftrowo, 23i«=

fupice fjalone, (Ijetanow, granffinoiu, ©retnblow,

ü
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9?eu»&amienice, Äaräfi, Sfollontajeroo, Strempn,

ißruälin, Streiä Dflroroo,

3.

©onnentljal, Slonäforoo, griebridjäort, 5Reu=

©rombforoo, 9üt:®rombfouio, 9teu=SieIec, 9llt=

Sielec, ©oretfdjfi, Domarabjift ©cmcinbe, £o=
marabjifo ®ut, lüubin, $ubinfo ©emcinbc, $ 11=

binfo ©ut, Ofict ©ut unb Dficf ©emcinbc, Str.

Staroitfd).

V. ®rf)it>euiefeutf)e,

. 2lnöflcbrt>tf)cn untet bcn Setjuicincn:

1. beä Sltifieblcrä SSJöbe in Subtoigäljof, Sir. ©oftpn,

2. beä SSirtä Stefan ©orcgaf unb beä Ärbeiterä

Änbrcaä ^(ubra in SSotproroicc, Ai'reiö ©rät),

3. beä Mcrbürgerä füuguft Stabile in 3t>unt)/

Streiä 5lrotofcf)in,

4. beä SSirtä Sßeter Staniälaroäfi in ©ultowfl,

ftrciä Sdjroba.

b. (Srlnfdjen unter ben Srittoeinen

:

1. beä StcHmadE)crä granj 9toroaf in ßilcj, Streiä

3arotfd)iu,

2. beä SBirtä gricbridj Schott in .öcllejelb, streiä

firotofdiin,

3. beä ’änfieblerS .pcrmanu ©icfmeicr in SBoIföfircf),

$reiä fiiffa,

4. beä ©uteä fiufforoo, ßreiä ‘äßofen-SBeft,

5. beä ©uteä dJtalndioreo, Streiä ©djrimm,

. beä Snfieblerä ÜJlotf in Crfdjfau, Str. Scf)robn.

VI. «ptlauf.

. üluögebrpdjen unter ben 2d)tneinen:

1. beä gleifdjerä ß^roojbginäfi in Smotit), streiä

©oftiju,

2. beä 9(rbeiterä Sticolauä Urbaniaf unb beä Stell:

madjerä 91nton Stoiiiecjiii) in Staforon mofre,

ber SBMtree Storcalcroäfa in Salrot), Streiä ©räfj,

3. beä SBirtä UEjonraä SSitloroial in ©ludjoioo,

itreiä Hofdjmin,

4. beä Steprerä ,'parlat in ©runc, beä Obcrförfterä

Sßtalper ju gorftfjauä ftambitfd) unb beä Sogtä
Valentin Silcjaf gu iörplcioo, itreiä Ciffa,

5. beä .fjäuälerä Valentin Serial gir Strjtjbjc»,

Streiä Sßlefdjcn,

. beä Sltalcntin Siminial unb ©tidjael £iä in

Shijlc, beä ^äuälerä Sjuftafotoäfi in Ottororoo,

beä ©emeinbeoorfteljerä Sfoniecjnt) in Saftroro

unb ber SBitroe fHufiucf in Smolnica, Streiä

Samtcr,

7. beä SBJirtä Änton Scfjubert in Scfjilbberg, gleiten

Streifeä,

8. beä SSirtä Sanafjpf in '^ucolorco, Sfr. Sdjrimm,

b. ©rlpfrfjen unter ben 2d)tneinen:

1. beä Slrbciterö Safimir Odjonäfi in äBitudjoiuo,

Streiä Sirnbaunt,

2. ber Arbeiter Johann
Jfapala ju Smolit)

©lapfa in Stafajetomc

3. ber Arbeitet 3of)ann Spoppenfjeii in £

3ofjanu Stlarp, Dtidjacl Schober unb 5
tUanfa in Sfalrop, ber Söitioe Stegina ®!ei

in Jtaliop, ber SSitroe Statarina ffiatidji

'JtieprufdjeoiDO, ber Arbeiter ijkter ®n

3(Jojcied) Strupfa u. WidjaclStiaf in 9?itpr;i:

unb Jlnbreaä ®jiurla in Itaforop mobt

Arbeiter gtanj SSilcja! unb 3gna& Shunt

Ctufd), Streiä ©rä(j,

4. beä Stutfcfierä Gf)ri)tian Stacjor in Sc
Streiä ÜHeferij),

5. beä £el)rerä SBenjel in Süloroätal, SfrCtl

6. beä ffiirtä Äbolf St^idj in fiubroina,

Sßleft^en,

7. beä Srbeiterä Sart. Sjufla ju 9tof(Wi

23irtä Gfjriftian ftargforoiaf ju Stofdnsi:-

91rbciterä3ofefSiätup, beä Stellmac^ereS:.

©fiba, ber Arbeiter Bnbreaä $erg unb 3s

^Srgpbpfä in Stoffalowo, ber Arbeiter gr.»

in Su)d)eit)ii:©ut, beä Scfcrroirtä Sei

gröplitp ju Stammtljal unb beä 9t r beiter» i

Sjpntantaf in SRoffaleroo, Streiä Samter,

8. beä Söttcfierä 23arfaro 3°tabel ju ®cf
Streiä Sdjilbbcrg,

9. ber SBitiue Spolonia Stalcja! in SBinsagc::

beä gleifdjcrä ©ufiap Seäler in SJella, f

Sdjroba.

,V1. töarfftrtn blättern,

a. 2Inögrbrod)en unter ben Ädjtneinn

beä gieiftbermeifterä Sfoniec^np ju @r.:C|rtjt

Streiä Sirnbamn.

b. (Srlpfc^en unter ben St^tveineit:

beä Slrbeiterä ©uftap ^Sflang in ©rune. Str. ßifta

VII. (Zdjtneinepeft.

a. 2luägebrprtjeii unter ben <2djtpeinnt

1. beä fHittergutäbefi^erä Säubert in Stiebt-

'Iriebi^, beä ilRolfereipäc^tcrä SJftdfflö

Seine, beä Särfcrmcifterä ^ermann Wir

grauftabt unb beä Sefi^erä Jtarl ©tot-:

Hlt:®ricbi5, Streiä grauftabt,

2. beä ©uteä Streujfclbe, Streiä Stfjrintm.

b. @rlpfd)en unter ben ^djtoeinrn:

beä Xominiumä Vipotuiec bei ShiHinoti’,
•

Äoft^min.

SR er i b a t Sud) b«utte *ei, S ofen.
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Ertrablaü
be§ Amtsblatts bcr ®gl. ^Regierung juißofen.

^Jofcn, ben 5. September 1908.

i
885. 5Die lanbespoliseilidjcn Stnorbnungen pr Vergütung einer Verbreitung der

loul* unb SUauenfeudje im Äreife $ofen<Oft oom 5. unb 13. Sluguft b. 3s. — ©jtrablatt

Sinn Amtsblatt pro 1908, S. 403 unb 475 — toerbcn, unb par bie erftere Anotbnung,

fotoeit fte für bie Stabte Schwerfens, Äoftfdjin, Srfjroba unb Santomifdjel ertaffen ift, bie

lefctere Mnorbnung in ttoHem Umfange hiermit nußer Straft gefegt.

iß ofen, ben 4. September 1908.

$>er Oiegientng^räfibettt.

Sttr. 2408/08. ID» 3 $8.: SÜOUfa*

3Retj6<i$’f<$e ©utt)bnufmi, fofeit.

Digitized by Google
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WmtMatt
bet Söntgltcßen Keflietttng au $afeu.

Sr. 36. Äuägegeben XienStag, ben 8. September 1908. 1908.
SBefanntmaeßungen für bie näcßfte Kummer finb bis fpäteftenS greitag Hbenb 6 Ußr ber ÄmtSblatt»

>baftion auaufteüen. _____
niialt : 886. 3n^alt ber ©tfcpf.— 887. Stiifanf hon BoUiSßt. üa&aücritptttbtn tm ßerbft 1908. — 888. lartf, ©rljcbung Bon

Brücfcngclb n. b. eljem. Sanbftra|e Untulptabt—(Jrauflabt tc. — 889. bereinig, b. Panbgem. ffiimiagora in. b. glcirfjiiamigen

© utSbej.. bet Sanbgem. ©oroatjeino m. b. Sifliibgcm. C6tnbaufen, bcx fianbgem. fflijUafomo m. b. Sanbgem. 'pigloroice, leptete

mit btm Samen 'Pigloraip, bet Canbgem. pcnrijfowo u. l£t)ubjict m. b. Slfliibgem. CtfjeBO, legiere m. b. Samen ^ebingen.—
890. Umänber. beb ©utSbcg. Slabororoip in cineSiflnbgcm. mit btm Samett SdmiadjrDalbe. — 891. bereinig, ber öonbgem.
©enrjcroo mit btt üaiibgnu. Sigoro, leftterc mit bem Samen ©anSfjagm.— 892. UmSnbet. btS ©ulSbtj. Cftroroiecjno in eine

Canbgtm. namens Seemeilet. — 893. 5 ÜcitgoroSfU'Pmne, Stnenn g. SatfjUerftänbig. f.
b. $riif. Don flra'tiflhrjcugiüljrern.

—

894. iäuitttönlbjabt qh btr ttgl. ijpaiibelS« u. ©etoetbefeß. f.
SRSb<t)tn in tßofen. — 896. Kpotßcfenfonjeifion an ®ctjon»Seulo*

mi(d)et. — 896. i’ef|iicbmiebcineifterfurfu3 in Hßaelottenbutg. — 897. Ir. S(f)mibt, ffint. jum SteiSatji ln ffinflßffl. — 898.

Serfcp. b. ftreisfcb.-ijnfp. ®ton B. 2d)timm n. Sifla.— 899.UmfdmI. igobtjeeje.— 900.IeSgL Sdjtompt u. S^lnarpcnau.—
901. leigt. Otbjin. — 902. Gntcignung jc. Saßnbau Samtet SBimbaum. — 903. SReue ^oftngenlur in Semig.^aulanb. —
901. SHnterftm. a. b. SUbcrlnS.UniBerfiiät Sdniglbetg.— OOö/Ofi. fäoIijetBctotbn. Selmtoang für Scßornfieine in ben greifen

3SIefd|en u. Samt«. — 907. ßfreigabe bet Canbfiiaficnftrecfe Äitfc^Iin—SRtdjorjeroo. — 908. tjäerfonalBeränbenmg Cbct ^Jofl-

Iir.*8ej. Sßofcn. — 909. lierfeutßen.

8®. X)ie Kummer 32 Per ißreußifeßen ©ejeß*
mmlung enthält unter

Kr. 10 916 ben Vertrag, betr. baS ©erßältniS

r preußifeßen Sürcßengemcinbc SHtenrontbc jum
;mburgifd)en Staat, Dom 11./15. 3unt 1907, mib unter

Kr. 10917 bic öefanntmaeßung ber Diinifterial=

fläruna Dom 12. 3tmi 1898 ju bem aroifeßen ber

’uiigließ preußtfeßcu Kegierung nnb bem Senat ber

:ieu unb fianfejtabt Hamburg abgeftßloffenen SHers

ige, betreffend baS ®erßältni« ber preußifeßen

rebengemeinbe Kltemoalbe $um fjanrburgifetjen Staat,

m 11./15. 3uni 1907 unb bem jugeßörigen 0<ß(uß>-

otofol, Dom 17. Kuguft 1908.

4)ef<tnnfmarfjungen unb ißerorbnungen
non ^rntralbeßörbcn.

87. Stnfauf von vottjäßrigen
fSaValleriepferbeit im #erbft 1908.
1. 3um Sfnfauf DoUfäßriger ftaoalferiepferbe iin

tcr non 6—8 3aßren «irb

am 8. ©ftobet llw vorm, in Itrotofdjin,

am 9. Cftober 8 16 vorm, in ®cntfd)en
i öffentlicher Warft abgeßalten toerben.

2. Xer Sebarf hält frd> in mäßigen '©ren^eit : im

njen ßat bie faufenbe Jfommijfion 60 bis 60 Sßferbe

befeßaffen.

Xie angefauften $ferbe loerben jur Stelle ab;

nommen unb fofort gegen Quittung bar bejatjtt.

3. SS foDcn nur foteße ißferbc genommen «erben,

e ben 3iifprücf|en genügen, bie an bie Kemonten

r icßiocre itaoaHeric ju (teilen finb. SU8 Winbeftmnß

Iten 1^0 'JJictcr Stotfmaß (1,68 'Dieter ©atibmaß)

ib als §öd|ftmaß 1,66 Dieter Stocfnuifj (1,75 Dieter

anbmaß). ®ie $ferbe bürfen fid) nirfjt in biirftigem

uftanbe befinben. Üragenbe Stuten finb Dom Hnfaujc

iSgefhloffen.

4. ißferbe mit Diängeln, bie gefeßUcß ben Äauf
rücfgängtg machen, finb Dom Skrfäufer gegen @r=

ftattung beS ÄaufpreifcS unb ber Unfoften iiiritcfr

junetjmen, bcSgleidßen Dferbe, bic fieß «äßrenb ber

erften 28 Sage natff bem Xage ber Sinlieferung in

baS Xepot uj«. als JMopßengfte erroeifen. Sie gefeßs

mäßige ©eroäßrsfrift «irb für periobifdic Eugens

entjünbung (innere Üiugenentjünbung, Dionbblinbßeit)

auf 28 Xage nadj bem Xage ber ©nlteferung in baS

Xepot uf«. oerlängert, für Äoppen (trippenfeßen) auf

10 Xage Dom genannten 3eiiPun*te a& berfürat

5. Xer Söerfäufer ift Derpflidßtet, jebem oetfatiften

^Jferbe eine neue, ftarfe, ritiblebcrne Xrenfe mit

glattem, ftarfem ©ebiß (feine Sucbe(trenfc) unb eine

neue Äopfbalfter üon lieber ober $anf mit j«eiminbeftenS

2 Dieter laugen Striefen unentgeltlich mitaugeben.

Vluch «erben bie Sßerfäufer erfueßt, bie Seßroeife

ber Sßferbe nicht übermäßig ju befeßneiben unb bie

Scß«atijrübe nicht ju oerfütaen.

6. SJorfteßenbc ilnfaufsbcbingimgcn gelten aueß

für nicht öffentliche Diärfte.

Berlin, ben 17. Huguft 1908.

ftriegSminiflerium. Kemonte-3nfpeftion.

3- ®.: gq. Von Oßeimb.
S8cfnnntm«d)ungcn nnb tlerorbnungen

Von ^rovinaiaibeßörbrn.

888. X a r i f

itaiß toeiißem baS ®rüifengelb für bie auf ber ehe-

maligen fianbftraße Unrußfiabt —Jraußabt am SßJeft*

enbe beS Xorfes Kuben belegene, über ben Cbra=

Sübfanal füßrenbe Srüde B 2, fiatafter Kr. 2. 131,

erßaben »irb.

£S «erben erßoben:

1. für jeben angefpannten Ddjfeti ober jebeS

angefpannte $ferb .6 'Big.

I
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2. für jebcS $ferb ober jeben Ddjfen einzeln

ober in beerben getrieben 2 „

3. für je 5 Stücf Schweine 2 „

4. für je 10 Stücf Strafe 2 „

gür weniger als 5 Schweine ober weniger als

10 Sd)afe ift (ein örücfetigelb ju entrichten.

Befreiungen.

SBriicfettgelb wirb nicht erhoben:

1. für Sterbe, »eiche beit Hofhaltungen beS

königlichen Hanfes, ben il)nen gleid)geftclltcn

Hofhaltungen ober ben königlichen ©eftüteu

angehören;

2. für guljrwerfe unb Tieitftpferbe her 2trmec
unb ber SRilitärbeamten, für SJtobilmachungS.

pferbe, £anbwef)r:kaoaIIerie=ftbung$pfcrbe, für

ipferbe auf bem SßJege ju unb uoit ben S3or;

mufterungen, SDIufterungen unb 0uSf)ebungen;

3 . für gutivraerfe uub Tiere, beren fief) mit grei=

faden oerfehenc öffentliche (Beamte auf

Tienftreifen innerhalb ihrer ©efchäftöbejirfe, ober

Steuer; unb tßolyeUSßeamte in Uniform, ober

Pfarrer bei «mtsoerrichtungcn innerhalb ihrer

^aroch» bebietten;

4 für 311 ißoftbeförbcrungen bienenbe SBagctt

unb Ißferbe;

6 . für guhnoerfe unb Tiere, mittels bereu Iranö;
porte für Rechnung beS 2taate$ gefcheljen, auf

tßo^eigung Oon grcipäffen; für Sßorfpannfuljren

auf ber Hin; unb Wücfreife, »enn fie fidj als

foldhe burdj bie SBcfd)cinigung ber ©rtöbehörbe,

beSgleichen für SieferungSfuhren auf ber Hin;
unb Wücfreife, »enn fie fidE) als folche burch

ien gul)rbcfcf)( ausweifen;

6 . für geuerldfch-, kreis; unb ®cmeinbchilfS=

fuhren, für Slrmen; unb 2lrreftanten=giitjren
;

7a) für gnhren mit tierifchem jünger jur

kultioierung beS IBobenS;

b) für SSirtfchaftSoieh unb für Beftettungg»
unb ©rntefuhren auf bem ffikge 3U unb
oon ben bemirtfehafteten ©runbftücfen unb
SBeiben;

c) für guhren mit Bau» unb Brenn»
matcrialten 311m eigenen SBebarf;

d) für Borfhann, ben Caftfufirwerfe beS ange=

häuften Schnees wegen nehmen;
8. für Slirdjen» uub Seichenfuhren innerhalb

ber ffJarodjie:

9. für guhrwerte, welche SBegebaumaterialien
anfahrett;

10

.

oon allen benjenigen, welche ein Wedjt auf bie

Befreiung oon ber Abgabe nachjuweifen oer;

mögen.
s
f?ofen, ben 31. Sluguft 1908.

Ter WegierungS.Wräfibcnt.
3662/08 IEa. 3- Iß.: ttloqfd).

880. TtS königS 3J?ajeftät haben mittelft OTerljöeht'ten

ßrlaffeS oom 29. 3uli 1908 311 genehmigen geruht, baff-

1 . bie im kreife Schtoba belesene ßatibgnntrl

2Bin ttagora bem gleichnamigen ©utSbepb i

bemfelben Äreije, welcher als fofdjet beftehes Mal

2. bie Sanbgemcinbe Bagrotoo»ko(onie in fed

Schroba ber Sanbgemeinbe töablin in beweib

kreife,

3. bie fianbgeuteinbe (öotvargrtoo im Sk

Schroba ber Sanbgemeinbe (gbenhaufa
bemfelben kreife,

4. bie fiaubgemeinbe SBhfjafotoo int Sn

Schroba ber Sanbgemeinbe

bemfelben kreife, bie in 3u*lm ft ben Sn
„Biglotoih" J“ führen hat, eiutterleibt, t

5. bie Canbgemeittben Hcnrtjfotoo unb <£!)**$*

im kreife Schroba mit ber Scmbgemn

Clfgettto in bemfelben kreife gu einer Sa

gemembe mit bem Warnen „Hebingen" ln

einigt toerben.

tßofen, ben 23. Sluguft 1908.

- T c r W e g i er u n aS » W

r

ä f i

b

e nt.

7625/08 I B. 2 . «ng. 3- ftlohf<h»

800. TeS königS SWajeftät haben mittelft iS

höchften GrlaffeS oom 29. 3uli 1908 3U gentbtu

teruljt, bag ber (&ut$be&irf SElaboroteis
treife Oflrowo in eine Sanbgemeinbe mit t

Warnen „®<htt>achtjialbe" umgeänbert toerbe.

^ofen, ben 23. Sluguft 1908.

Ter WegierungS.Wräfibent
7625/08 1.B. 3. «ng. 3- 33 : Slotjfeh.

801. Te? königS SRajeftdt haben mittelft S3

höchften GrlaffcS oont 29. 3uli 1908 3U geneben

geruht, bah bie im kreife 3arotfchin belegene £3

gemeinbe (flenegetuo ber in bemfelben Ären;

Icgcnen Sanbgemeinbe Sgoto, bie binfort ben Sto

„ißanöhagen“ 3U führen hat, eiutoerleibt mr

fßofen, ben 23. Sluguft 1908.

Ter Wegierung8*5Btäfibent.
7625/08 L 0 . 1. «ng. 3- «.:

802. TcS königS SJlajefiät haben mittelft ®
höchften GrlaffeS oom 29. 3uli 1908 3U genef~:

geruht, bah ber im kreife Schrimm bcleqene ©«
bejirf Cftrotoiccjno in eine Sanbgrwra
mit bem Wanten „^eetveiler" umgeänbert werft

^Jofen, ben 23. Sluguft 1908-

Ter Wegierung8»35räfibtnt
7625/08 I B. 4 «ng. 3. 35. : ftlotffd).

80». Ter TOafd)inen=gabrilant g. Srugot»
in Bittue, kreis Samter, ift oon mir 3um 2a
Uerftänbigeu für bie Prüfung Oon Are
fahrjengführeru wiberruflieh ernannt wrrl

(§ 14 ber tßolyeisSlerorbnmig über ben Sßerfehr
•

ßTaftfahr3eugcu oom 22 . September 1906 (Wegwmr.

SlmtSblatt S. 629 ff).

%<ofen, ben 26. Sluguft 1808.

Ter WegieiungS.fBtäfibeut
2899/08 1 E b. 3- «lo^f^»

Digitizedrb'etfilMBe-
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TaS SBinterhalbjafjr in kr königlichen
V>attbdö- unb (ijeroerbefchulc für 3)läbd)en

JU ©ofen beginnt am 16. .Cftober 1908.
SÖfit kr Sdjule ift ein ©enfionat unb ein Se-

minar für £anbarbeits=, ßSetocrbefdjuk, fotoie kodj=

unb Ijau£n>irtidEjaft(ick Lehrerinnen oerbunben. Stuf;

nahmen in bas Seminar finbeit nur im grüfjjaljt ftatt

Tie SJlitsbilbung kr Schülerinnen erfolgt in

aßen praftifchcn Reichern für ©eruf unb
J£>au$, fotoie in kr Stenographie unb in ber

SBenufcung kr Se^rribmafdgine. Such toerben

Lehrgänge für £anbelöwiffcnfd)aftcn mit Ginfdjluß

frenitber Sprachen abgctjaltcn.

Aufnahmen in bic £ank!$flaffen fiitben nnr im

Rrübjah* ftatt.

Programme unb nähere ktuöfunft burti)

bie Srfjulüorfteherin Rräulein £. SHibbcr

hier, 8® 8, Ticrgartenftrafte 4.

Stofen, kn 15. ?lugu|t 1908.

T e t SRegierungS-SBräfibent.
•2258/06 I. G. U. 3. SB.: ftlohf<h-

895. Ter Slpotßefcr Subtoig (Oerfon bat bie

SUpottjefe in üReutomifthel fäuflirf) erworben,
(SS ift i^m bic Ronjeffion jum gortbetriebe berfelben

erteilt worben.
Sßofen, ben 25. Huguft 1908.

Ter fReaierung§»SBräfibent.
4202/08 1. D a. 3. SB.: 6ngetharbt.

896. Ter SBegimt beS niid)ften Jturfuä jur üluö*

bilbung non gehrfchmicbcmeiftcrn an kr
£fhrfd)micbc ju (flwrlottcnburg ift auf

©lontag, ben 30. 92oOcmber 1908
fcftgefefct.

Snmelbungen finb ju ridjten an ben Seiler beS

3nftitutS, 0ber=StabBoctcrinär a. T. SBranb ju

Gijarlottenburn, Sprceftr. 58.

Stofen, ben 26. Muguft 1908.

Ter SRegicrung8;Sf?räfibent.
2272/08 I.Db. 3- SB : ©ngclharbt.

897. Ter kreiSaffiftenaarjt Tr. Stftmibt ju

Schoßen ift jum RrctSarjt beS krcifeS Sßlreftfjen

ernannt worben.

ipofcn, ben 31. ünguft 1908.

Ter fRegietung£«5Bräfibent.
4347/08 1. D. a. y. SB.: @ngelh<>rbt.

898. Ter Sfreiöfchulinfpcftor 911 nt) in

Scßrimm ift Dom 1. Cftobcr 1908 ab in ben

Sd)ulauffief|tsbeiirf 8iffa berfefit roorben.

'Bofen, bert 29. Sluguft 1908.

St ö ni gliche Regierung,
Abteilung für kird)cn- unb Sdjultoefen.

9252/08 II Öen. ^affenpflng.

899. Turch SBcrfügung doiu heutigen Sage finb

oom 1. Dftokr 1908 ab bie fatholifchen tpauö«

beiter beS ©utö= unb ©tmeinkbejirfS ©obrgccje,

HreiS ©ofltjti, au$ ber fatholifchen Schuljojietät

örahonog auögefehult unb einer neuen fatt)o(ifd)cn

’ Sdiulfojielät mit bem Sijje ber Schule in ^Sobrjecje,

51 reis (Mofttjn, »ereinigt.

^ierbei ift jugleidj beftimmt toorben, baß bie

auSgc)d)iilten ^auäoäter bie gleichen SB eträge — ab=

gefeiten Don ben Sßaubeiträgen — jutn Unterhalte best

SchrerS unb ber Schule in ©rabonog toie bisher

ju leiften ha&c"- bis bie ©efef;ung ber SefjrerfteHe

an kr neu cinjurithttnben Schule erfolgt fein toirb.

Sj3ofen, ben 29. Sluguft 1908.

königliche ^Regierung,
Abteilung für kirchen; unb Sdjulrcefen.

5682/0811. b £affenpflug.

900. Turch SBerftigung oom heutigen Tage finb

oom 1. Oftober 1908 ab bie eonngclifchen $au£*
Oätcr ber SBortoerfe Sdtroinpc utib Schttwrlienan
(©utSkjirf @roß:Taniuier) kreis TOcfertf}, aus ber

eDangelifdjeu Sdjulfoiictät ftlaftatoe aubgefcfcuU
unb in bie eoangelifche Sdjulfojietät Ztrefe, kreis

fDlefcrifc, eingefd)ttlt.

Spofen, kn 29. ?luguft 1908.

königliche fReaierung,
Abteilung für firircfjcn= unb Schultoefen.

8054/08 II. a. $affenpflug.

901. Turch SBcrfügung oom Ijeutigcn Tage finb

oom 1. Dftober 1908 ab bie eoangelifchen .'c>auö-

üäter kr tu tu öutsbejirf Crbjin gehörigen

(SHfenbahn-SSärterhäufer 77 unb 77 a kreis

Samtcr aus ber fatholifchen Schulfo^ietät Rofchmin,
kreis Samter, auSgcfd)ult unb ber eoangelifchen

Schulfojictät Söronfe, kreis Samter, jugefdjult.

^ofen, ben 29. Slugnft 1908.

königliche fRegterung,
Hbteilung für kird|en= unb Schultoefen.

3735/08 II. b. 2.

90*. Tie königliche Gifetibahnbireflion ju $ofen hat

bei bem $crrn 91egierungS:SPräfibenten ju Spofen bie

Äcftftcüung kr (?ntfcf)äbigung gemäß §24 beS

GnteignungSgefcjeS oom 11. 3uni 1874 für bie nacf|=

bejeidinete juin ©au ber 9iebcnbal)n t>on

Samtcr nach ©irnbaum erforberliche fflrunbftücfS=

fläcfjc beantragt:

Scharfcnort ©runbbudh SBanb III Statt 147

in @röge oon 82 ?lr ber fatholifchen kirefjens

gemeinbe in Scharienort gehörig.

3ur SBcrhanblung mit ben Söetciligten, Sentehmung

ber Sadjoerftänbigen unb Jlnbörung ber Söe=

tetligten ükr baS öutachten ber ©achoerftänbigen bin ich

gemäß § 25 a. a. O. oom fperrn SRegierung8=^5räfi=

benten jum kommiffar ernannt unb beraumt h*cr3u

Termin an am

Tienötag, ben 15. -September 1908,
norm. 1

1

8
/* Mhr auf bem ©nhnljof ^cfjarfenort

beginnenb.

3u biefem Termine finb ade beteiligten jur

Sahrnchmung ihrer SRedjte befonberS gelaben.

* 3eber an ber ju enteignenben örunbftücfsfläche

SBeteiligte ift befugt, babei ju erf^einen unb fein
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3ntercffe an btt jeflfteDung, ÄuSjahlung ober hinter«

leguitg ber Sntfcf)äbigung wahrjunehmen.

ißofen, btn 2. September 1908.

SDet EnteignungS:ftommiffar.
3695/08 L E b. 2. Ang. t*. £i>Her, 9leg.:Affeffor.

003. 3n Setttiö $aulanb (Str. ÜDkferiß) tritt am
1. September eine tfßoftagentur in SBirffamfeit. ®em
flanbbefteübeairfe ber neuen ißoftanftalt werben bie

gegenwärtig jurn SanbbefteHbeflirfc ber ißoftagentur in

S2emij) gehörigen Orte SMafe, ÜleuDorwerl unb Junten
jugeteilt.

ißofen 0., ben 27. Auguft 1908.

ft a i

f

c r l i $ e Dber = ^JoftbireItion.
3- iß.: »arefel.

§ 2. $ie Sdjorufteine finb in ben Stonau:

! Cftober bis April minbeftenS alle Hier SBodjen, in bta

©efanntmacfinngen unb Qerorbnungen
anberer ©etjörben.

904. gür baS 2Bintcr:Semcfter 1908/09 finbet bie

3mmatrifulation ber Stubierenben

t>om 15. Oftober bis einfd)Iicfi(irf) 5. 9fo>
Dentber b. 3«. an jebem Donnerstag
unb Dienstag 91a(^mittag bon 3 Ht>r ab

im llnwcrfitätSgebäube ftatt.

Spätere Smmatrifutationcn fönnen nur mit &e-
nehmigung beS Herrn UniDerfität8:fturatorS erfolgen,

wenn bie ®erfpätung burd) befonbere ©riinbe gerecht;

fertigt toirb. JlönigSbcrg, ben 1. September 1908.

S

roreftor unb Senat

jlidien 9UbertiiS°Unioerf!tät.

f
9J?onaten 3Jtai bis September minbeftenS äße feebs

SBocfjen einmal ju reinigen.

Sei gewerblichen Anlagen, wie Rotels ©aftböic:

3Henagefüd)en, Säcfereien, Schlächtereien, Surf:

machereien, lifdjlercicn, Schmieben, Sdhloffereier,

gärbereien ufw. beträgt bie 9tcinigung6frift längitfi;

oier SBochen.

3n ben gäHen in benen eine Reinigung bc

Schomfteine in fürjerer grift notwenbig ift, hat tii

CrtSpolijeibehärbe bie grift feftjufeßen.

§ 3. 'Ber ftehrlohn für baS gegen unb AuSbrenne

ber Schomfteine ift oon bem Hauseigentümer ju jabicr

§ 4. Biiwiberhanblungen gegen oorftehenbe So:

fchriften werben, fofern nicht auf ©runb ftrafreehtlich;:

©eftimmungen, inSbefonbere § 368 Ziffer 4 be>

fReichSftrafgcfehbucheS, eine h®here Strafe Dentrtrfl ift,

mit ©elbftrafe bis au 30 Warf unb ira Unoennögea:

falle mit entfpreehenber Ha t’t beftraft.

§ 6. $ic Serorbnung tritt am 1. September b. 3».

in ftraft.

ÜTOit biefem Zage tritt bie Serorbnung Dom 7. ge

bruar 1894 (ftreisbtatt für 1894 Seite 141 bejn

185/186) aufjer ftraft.

^lefchen, ben 30. 3uli 1908.

$ e r fianbrat
8325/08. <£ett>iefe.

905.
übet ben

Volijeioerorbnutig
ftel)rghmng für Sdjornfteiite int

Greife tßlefcijen.

Auf ©runb ber §§ 5 u. 6 beS ©efefceS über bie

IfJolijeiDerwaltung Dom 11. Sffiärj 1850 (®. S. S. 265)
unb beS § 142 beS ©efeßeS über bie allgemeine CanbeS:

Derwaltung Dom 30. 3uli 1883 (©. S. S. 195) wirb

für ben ftreis ©lefdjen unter 3 ll ft*ran,ung beS ftreiS:

auSfchuffeS gotgenbeS uerorbnet:

§ 1. ®ie Hall^rigentümer finb Derpftichtet, ihre

in ©enußung gewefenen Schomfteine burd) ben ange=

faßten ©efafsfehornfteinfeger in ben angeorbneten

griften (§ 2) unb gegen Entrichtung beS burch befonbere

Saje feftgefefeten ftehrlotjuS reinigen ju taffen.

Abgefchcn hieroon tann bie Steinigung ber Schorn:

fteine burch anbere Schornfteinfeger ober jebe beliebige

anbere ©erfon Dorgenommen werben.

(Sem ftehrjwange finb jeboch aße freifahenben

Schomfteine für größere geuerungSanlagen in gabrifen,

fowie bie ähnlichen ^werfen bienenben Schomfteine in

lanbwirtfchaftlichen betrieben unb enblich alle Schorn:

fteine für Dampffeffelfeucrungen nicht unterworfen,

gleidjgüliig, ob es fich um gemauerte ober eiferne

Schomfteine hanb«Ü- Ausgenommen finb enge in

©ebäuben eingemauerte Schomfteine ju ben angegebenen

Swecfen (fogenannte rujjifche ftamine). Diefe unter:

liegen btm ftehrjwange. (fDcinifteriakCrlafs jjom

27. April 1907 — 9tegierungS:AmtSblatt S. 265/6.)

906. Dolijeiuerorbuuna
über ben ftehrAtvcmg für ^djurnftetae in

»reife Samter.

Auf ©runb ber §§ 6 unb 6 beS ©efefjeS übe:

bie ©oligeioerroaltung Dom 11. TOärj 1860 (©. £
S. 266) unb beS § 142 beS ©efeßeS über bie aflge

gemeine CanbeSDerwaltung Dom 30. 3uli 1883 (@. 3
S. 195) wirb für ben ftreis Samter unter ga= :

ftimmung beS ftreiSauSfchuffeS folgenbeS oerorbnet:

§ 1. ®ie HauSe>9cn*ümer finb Derpflidfat, ihre

in Senußung gewefenen Schomfteine burch ben angc-

ftellten ©ejirtöfd)ornfteinfeger in ben angeorbnrai

griften (§ 2) unb gegen Entrichtung beS burch

fonbere iaje feftgejeßten ftefjrlohuS reinigen ju laffm

Abgefeljen hieroon fann bie Steinigung ber Scharm
fteine burch anbere Schornfteinfeger ober jebe beliebige

anbere ©erjon Dorgenommen werben.

lern ftcbrjwange finb jeboch °üe jreiftehruben

Schomfteine für größere geuerungSanlagen in Ja:
brifen, fowie bie ähnlichen 3roct*ei1 bienenben Schont:

fteine in lanbwirtfchaftlichen Setrieben unb enblich alle

Schomfteine für Xampffeffelfeuerungen nicht unter:

worfen, gleichgültig, ob es fich um gemauerte ober

eiferne Schomfteine hanbelt. Ausgenommen ünb enge,

in ©ebäuben eingemauerte Schomfteine jn ben ange

gebenen 3racf*cn (fogenannte rufTtf^e ftamine). I>*ew

unterliegen bem ftehrgwange. (üiinifterialctlaü »0*
27. Aonl 1907 — 'JkgicrungSamtSblatt S. 256/966

'|J
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| 2. Die Scpornfteine finb in ben ÜKonaten

'ftober bis Slpril minbeflenS alle Dier SSotpen, in ben

Monaten TOai bis September minbeflenS alte fecpS

3odjen einmal ju reinigen.

Sei geroerbtiepen Einlagen, wie Rotels, ©aftpöfen

Kenagefüepen, öäcfereien, Sdjläcptereien, SBurfU

naepereien, Difcplereien, €cpmieben, ©Iptoffereien,

jätbereien nfro. beträgt bie DteinigungSfrift längften»

'ier SBocpen.

3« ben gälten, in benen eine 3ieittigung ber

'djomfteine in förderet grift notmenbig ift, fjat bie

?nspolijeibep5rbe bie grift feftjufepen.

§ 3. 'Der ficprlopit für oaS gegen unb 2lu8:

rennen ber Scpornftcine ift non bent Hauseigentümer

u jafiten.

§ 4. $uwiberpan6lungen gegen uorftepenbe S3or=

Triften werben, fofern nidpt auf ©runb ftrafrecptlicper

^ettimmungen, inSbefonbere § 368 .Riffer 4 bcS
1

RcicpSftrafgefepbucpeS, eine ^ßbjere Strafe uerrairft ift,

nit ©tlbftraje bis ju 30 'Bintf unb im UnoermögcnS:

alle mit entfpredjenber £aft beftraft

§ 5. Die Sßerorbnung tritt am 1. Dftober 1908
n Straft.

9Äit biefem Dage tritt bie Serorbnung Dom
i. gebruar 1903 (Sreisblatt für 1903 Kr. 36) — unb
Regierungsamtsblatt für 1903 Seite 164 3iffer 298)
— aufjer Straft.

Samter, ben 11. Jluguft 1908.

Der fianbrat.
1614/08. «. Cppen.

»07. Die Sanbftraftenftreife ft uftpliit-Dtirfiof

jetoo, welche jweefs ÄuSfüprung ber ipflafterung

iriperrt war, wirb bem Slerfepr wieber frei*

gegeben.

Sufdjlin, ben 30. Äuguft 1908.

Der DiftriftSfommiffar.
$erfonaIt>eränberungen.

108. 3m Dber;^oftbireltionSbejirf
^Jofen.

Übertragen ift bie Slorfteperftelle bei bem

Doftamt I in 2Jteferip (Sej. 2ßofen) bem 2J?ajor a. D.

>on ©ernparbi aus greienwalbe (Ober), eine Stelle

ür Cber-'Coftpraftifanteit bei ber Cben^oftbireftion

n Düffelborf bem Cber^f3oftprafti(anten DogS aus

Pofen.

Hngeftellt finb als Delegrappeuaffiftent ber

ulegrappenanwärter fffiroj) in ©ofen, als Delegrappen=

gepilfin bie Delegrappengepilfin gijepbod in $ofen.

^ofenD., ben 1. September 1908.

Saiferlidje Dber:?ßoftbtre!tion.

909. flulbrwp unb tgrldfepen

»ot» Dierfenepen.
I. aftiljbranb.

a. ÖuSgebroctjrn unter bem fRinbOiep:

bei ©orroerfS in ©artowo. Stre iS Cbontit.

\

b. ©rlofepett Outet bem fRinbbiep:

beS SBalbroärterS SieSlaf gu SdfcUrbanoroo, beS

©ogtS ©laligora unb beS DominiaU Arbeiters

SBojt in Urbanowo, StreiS ©räp.

C. <?rIofd)en unter ben &epafen.

beS DominiumS Urbanowo, StreiS ©räp.

II. Winberfeudje.

Jluögebrocpert unter bem SiinbOiep

:

beS DominiumS ©ultorop, StreiS Scproba.

III. ©eflügelepolera.

fHuSgebroepen unter bem (üefliigel:

beS WcferbütgerS Ißetet ©rjeStteroicj in 3er(oro,

StreiS 3arotfcpin.

IV. DoBttut.

a. geftlegung ber $unbe in ben Crtfdpoften:

1. ©onifowo, Slonojab, Sagieronif, OTapmilianomo,

Sepienfo, Sepno 1 unb Sepno II, StreiS Soffen,

2. ßjecpel, $offnungStal, Stotowiecfo ©em., Sucparft

©ut unb ©em., Suiparp ©ut unb ©em. mit

©oblefte, Seonarboroo, 'lMtfeSrupm, Septubla

©ut unb ©em., StreiS ©lefcpen,

3. ©lajejewo ©ut mit SBpgoba gorfipauS, Slaje*

jewo ©em., SrjeSnica ©ut mit Drliniec Cberf.,

Drontau ©ut, Drgonet ©em., SaSfulfi ©ut mit

Stotowo, Siporota ©ut unb ©em., Subiatomfo

©ut, fiubiatowo ©cm., ©taSloroo ©em., ÜRiebs

jpepob ©ut mit fßinfa ©orw. unb Sjelonp

»bbau, föliebipepob ©em., Steffelrobe ©ut,

Koroiec ©em., Krnoiec Slnfiebelung mit ©talinie,

Dftroroiecjno Slnfiebelung mit Sabjpn, Cftro--

Wieqfo ©nt unb 3'f9ekb SRuffocin ©ut mit

gelijowo, Kuffocin ©em., äöiefäcjpcjpn ©ut unb

©em., Drombinef ©ut unb ©em., iienginfi ©em.,

SKiccjewo, fjopenfee, Dreiräbermüple Stfenau,

fRabjeroo, StonarSfie, ßgoloroo, Sfrjpnfi, SSatbau

unb Scpoentpal, StreiS Stprimm, auf bie Dauer

Don 3 Sltonaten.

b. greileflung ber $unbe in ben Crttcpaften:

®ibian(i unb Stenfcpüfc, StreiS Dftrowo.

V. Sitptueinefeucpr.

a. tluSgebroepen unter ben <2<ptoeinen

:

1. beS ^änbletS ^ermann ^anbfe in Stopnip,

ftreiS SBomft,

2. beS DominiumS Cproatfowo, beS gleifcper*

meifterS graiij ^5i(o in Stöben, SreiS ©oftpn,

8. bes ©uteS ©ranowto, SreiS Soften,

b. Qriofdjen unter ben ^eptneinen:

1. beS ^äuSlerS 3gnag ©rjcSfowiaf in ©lucpowo,

SreiS Sofcpmin,

2. bes ©utsbejirfs Kcuborf, SreiS Ärotofcpin,

3. bcS MnblerS fDtajimilian Äapl in Storepneft,

beS ffiirts 3opann ggferef in 2Äarianowo

(Dambitfcp), SreiS 2iffa,

Digitized by Google



516

4. beä gtcifdjerä Gbmutib Matfdjfe in Jionä, Streiä

©djrimm.

VI. Stotlauf.

. Sluägebrodjen unter ben ®ef)n»cinen:

1. beä ftünblerä .jperuiamt ^anbfc in kopnife,

fixe iS ©omft,

2. beä 2Biriä Martin SMepacfi in SEBitfonifee, Streiä

©oftpit,

3. beä ijtropftcä ©rofti) in ®afowq motre, ber

Arbeiterin grangiäfa $olata in Dtuftff, Sfr. ©rftp,

4. beä £>auäbefifeerä 3otjann Staniemäfi in fßogor=

gela, her Arbeiterin Marie Urbaniat in Giijenfjof,

Streiä Stofchmin,

. beä £>äuälerä Stodj ©rgeäfowiaf in ©afdjtow, •

kreiS ihotofdjiu,

6. beä lifchlermeifterä 3ofef ^Jijanowäfi in Siord);

neft, Sfretä Ciffa,

7. beä (Eigentümers ©uftan Stramm in Slogfen,

kreis Mcferifc,

8. beS SBirtö Stau in Ireuenfelb, kreis Dbornif,

9. beS (Eigentümers XijomaS ©rgpl in karolin unb

beä Anfiebferä gerbinanb Sieimer in ©tepljanSs

hofen, beä Arbeiterä gelij Orgel in Sufchewo

©ut, beä äöirtä ©uftao greitag in Stoffaleroo,

beä ©aftwirtä Suliuä ^offmann in SReuborf

b. 28 r., kreis ©amter,

10.

beä 2el)rerä Müller in Maricntljal, kr. ©djilbberg.

b. Erlogen unter beu ®cfjft>eiuen:

1. beS Sßirtä ©taniälauä ©liwinäfi in ©trgempin,

beä Siittergutäpädjtcrä ©rajjmann in Ronlolewo,

beä Steflmadjermeifterä Anton konieegnt), beä

Arbeiterä Martin Gbubp unb SficolauS Urbaniat

in 'Enforoy motre, Kreis ©rüg,

2. beä Acferbürgerä Stifobem Sgotaläfi in Xobrjpca,

kreis Strotofcfjin,

* y?i

3.

beä ©angfeufnerä

kreis Meferif,

ifaut SSeiraann in

I

4. beä AnfieblerS Jtliuger in ©eefelbe, bei Ir:

fieblerä SSintetraann tn ©udienhain, Str. Obcrrr
1

.

5. beä SeijrerS SBinjent Stogiol in Xrfufow, Ära?

Oftrowo,

6. beä fflirtä ®attiel ©djulg in fiubwina, Ärr-

W^n,
7. beä SBirlä ^ippolit ©udjanecfi in äBil^cImigni

beä fianbwirtä Stöbert Sdjäbel in grirtrid-

raeiler, Jtrciä Slawitfdj,

8. ber Arbeiter Martin Madjaj unb ff^rijoir

SBogmj, ber .öäuSterfrau 3ba Trümer, ber Io

beiter grang kofgcgoll nnb Oofjann Stigus a
Steubrücf, beä Aeferwirtä Sorcng ©gpman:c! i

Gljniftp, beä Aeferwirtä Siubolf SBengel «

©r. ©ap, beä ©djmtcbemeifterä 3o^ann ©fog

in Stoffalewo ©ut, kreis ©amter.

VII. ©arffteinfelattern.

Erlofrfeen unter feen ®<f»t»einen:

1. bei Arbeiterä Anton fßewitiäfi in ©nicgfoio @eaj

Streiä Stofdjmin,

2. beä $otclbefifcerS grang Stotze in ©entfd«.

kreis Meferiß.

VIII. ®<f)toeinefeeft.

a. StluSgeferodjen unter feen ®d}tueineu:

beä ©utäbefigerä grang Goenen in Rautüd
Strciä grauftabt.

b. Erl ofchm unter feen ®cf)ta>eine»:

1. beä ©utäbegirfä Steuborf, Strciä Strotofchin,

2. beä Arbeiterä 3of)ann ©enbera in ©gegofra

djoroo, Streiä ©chrimm.

3 n r St fl rf) r i d) t.

Ta« Amtäblatt nebft Öffentlichem Angeiger erfdjeint an jebem $ien6tafl.
unb ben Cffentlid^en Angeiger beftimmten ©efanntmadjungen finb unter ber Abrejfe

®ie für baä Amtäf.

„Sin feie {Rebaftion fee« {Regierungö.SImtöblatteö gu ^Jcfen"

eingu(enben. ©ie ntüffen bejonberä in ©egug «uf Eigennamen bcutlicfj gefc^rieben fein unb, nw-i

fie in baä näe^fte ©tütf aujgenommeu toerben foCten, fpätefteti« gfreitag Slbenb 6 U^r eingebn

Alle an bie Stebatiion gerichteten ©(^reiben finb ju franfieren, inbem ©riete, für toetdje ^ßorto gu er-

rieten ift, nirf)t angenommen werben. 3>ie
_

(oftenfrei aufgune^menben Snferate, namentlidj ©tedbnr^

müffen in möglidifter Stiirgc abgefa^t fein, wobei auf bie Verfügung beä Stönigüchen Oberlanbeä^ndc»

gu ^tofen oom 29. Stooember 1880 8cgug genommen wirb. Auf Anorbnung beä ^errn Minifterä beä dnnrr

finb ©tectbriefäerlebigungen ber Stoftenerfparniä falber gang furg gu faffen. @ä ift nur angugeben ©or- t;>

ä
uname eoenti. ©taub beä ©erfolgten, bie Einriitfungönummer unb baä Jfahr ber «erbffeK
d)ung. SDaä Snferat foll nur eine Qtile in Anfprudj nehmen. Gbenfo werben bie Königlichen ©er.*'

befjßrben erfudjt, in jefeer Steguifition um Aufnahme oon ©etannimadjungeu angugeben, ob bie Sufiafen*

foftenfrei ober foftcnppid)tig erfolgen foH. ®ie königlichen Sanbratä-Ämtcr unb bie ^oligei4Sd)örtc*

werben erfucht, gu jebem ©teefbrief, welcher foftenfrei aufgenommen Waben foll, baä gum Stecp

erforbcrliche oort^riftämüfeige SIrmutäatteft feeigufügen.

Stierjbatp’fipe S utp b t u tf 1 1 e i, Cßofen.
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9(mtäblaM
bet Söttiglichcn Kegietung ju $ofen.

fr. 37. SluSgegeben TienStag, ben 15. September 1908. 1908.
SBefanntmadjungen für bie nächfte Kummer finb bis fpäteftenB grettag Äbenb 6 Utjr ber Amtsblatt

ebaftion pipftelltn.

nbait : 910. Slnfauf nun »oUjaijrigfit (taoaKertepfcrbcn. — 911. anberimg ber ^Softorbuuiig Dom 20. TOät.i 1900. — 912.

Scrorbnuug Dom 2. September betr. Unterfngimg ber Senoenbuna Don SRcbteilm cito fßadmatertat. — 913. Öer«
lofung bea SogtUüditer-Srrcma ber fironm) i!o(en. — 914. Se4gl. bea Somiteea für pebunfl ber 3ud)t gängiger

Bogettpferbe in »aben. — 915. SJnbeitftblUBgeil Stabl SdjtDtrin. — 916. Tarif für SBarttjcfäf) te bei Sjefgemo. —
917,919. 3iigcnicure Rapp, 3So tl fjeim uno Berede, (frteilmig bei ®ere<f)tigung 4., 6ejtu. 2., bejra. 1. Wtabea. — 920.

Ingenieur ®aumgarten, ®rn. als 3ad)Derit. f. 'Prüf. je. ber Tampffäffer in bet fßioping 'jofen. — 921. ffabnnarfiä.

Perlegnng Sjcmpiii. — 922. Orltigblalt, Burjelbrnnb ber Rüben. — 923. Stopp, fomm. ®ernmlt. ber ßrei*|cb.>3n[p.

'Womit. — 924/925. Radjroetf, CebenSmiltcl- uttb (Juttcrmittelpreife pro Sluguft. — 926/927. Umf<f)u(. eb. JpauSDäter

Sdi9ttberritl)nit|eit tc. unb ÄlinpuftfoiDte. — 928. (Snleigmiug 'parj. Xoiuid)ttt, Saijnbau Srolofi^in—Oftrotoo. —
929. Verlegung be4 pauptjollamta Siffa in» eigene lienftgebüube. — 930/931. ®ergioetftSoerIeil). Sergnäht«. —
932.933, Xe«gl. RittergulDbcf. Stbraber-Sfaminiet. — 924/936. DeSgl. RillergutSbef. ®aron leftberiti-s o. (lf)lapotoStt.

ju ©jolbtti u. (Sen. — 936. Xt4g[. d. XnejanoroJ(i.(Jf)orpn. — 937. Boiinünoerlcg. beS 'JJiitr(frf)eiber4 ®cren4. —
938. 1|olij..®erorb-, arbeilerfürforge auf Sauten. — 939. RettanficM. äSeguer-yaBraip. — 940. Xterfeud)en. — 941.

45. Crbentlid)e SWitglieberDerfammlung beb 38inbinül)len'Serpd)etung4<Sercinä Reumarft i. Sd)I

'Hefonntmarfiuitgru uttb SBerotbuungcn
t»on .gcutrnlbcliörbcn.

>10. Slttfmtf Uon Doll jnfjrigcti

ftatoaflcricpfcrbcn im tperbft lOON.

1. 3um Slnfauf ooUjäfjriger Sfaoafleriepferbe im

Iler oon 5—8 Sauren wirb

am 8. Cftober ll 16 porm. in ftrotofcf)tn,

am ». Cftober 8 15 Dorm, in ©cntfdjen
n öffentlicher 'Kiarft abgcljalten merbett.

2. Ter SBebarf f)Slt fiefj in mäßigen ©rennen : im

atijcn £jat bie faufenbe Äomntiffion 50 bis 60 Spferbc

t beidjaffen.

Tie angefauften SPferbe werben jur Stelle ab=

enommen unb fofort gegen Cuittung bar bejafjtt.

3. SS füllen nur foldjc ipferbc genommen werben,

ie ben Slufpriichen genügen, bie an bie Memonten
ir id)were Haoatteric gu fteUcn finb. dlS 9J?inbeftmafj

dien 1,50 SKetcr Stocfmaß (1,58 Kieler SBaitbmafi);

nb als .fjödiftmafi 1,66 Kietcr Stocfmafj (1,75 Kieler

iaiibinafj). Tie 'Pfcrbc bürfen lief; nid)t in bürftigem

luftanbe befinben. Tragenbe Stuten finb Dom Slnfaufc
j

uSgefd)(offen

4. Spfcrbe mit Kiängcln, bie gcfehlid) ben Äauf

:

iigängig machen, finb oom '^erfüllter gegen Gr;

attung' beS ÄaufpreifeS unb ber Unfoften <urütf=

anefptten, Desgleichen ^ferbc, bie fiefj wäljrcnb ber

rften 28 Tage uaef) bem Tage ber Ginlieferung in

aS Tepot ufw. als $lop()engftc erweifen. Tie gefe^r

läßige ©ewüljrsfrift wirb für pcriobijdje Slugem

ntjünbung (innere 91ugenentjünbung, fDionbbliublicit)

ui 28 Tage nad) bem Tage ber Ginliefcrung in baS

Depot ufw. oerlangert, für Stoppen (ffrippenjefoett) auf

0 Tage oom genannten 3c**Pun^te oerfürjt.

6. Ter ®erfäufcr ift oerpflidjtet, jebeitt oerfanften

f/ferbe eine neue, ftarle, rinblebemc Trenfe mit

glattem, ftarfem ©cbiji ((eine Snebeltrenfe) unb eine

neue .Sfopfl/alfter Don lieber ober $anf mit jweiminbeftenS

2 Kieler laugen Striefen unentgeltlich mitjugeben.

31uch werben bie '-Bcrfüufer erfucht, bie Schweife

ber ipfcrbe nicht übermäßig ja befchneiben unb bie

Schtoanjrübe nicht ju oerRitjcn.

6. iPorftehenbe Slnfaufsbebingungen gelten auch

für nicht öffentliche Kiitrfte.

^Berlin, ben 17. Wuguft 1908.

ÄriegSminifterium. Kemontf3nfpeftion.

3. SB.: gej. Poti

911. tSnbcrung ber Tl<»ftorbnung
Oom 20. ORärj 1000.

Tie fäoftorbuiutg oont 20. 'JJiätj 1900 wirb in

folgcnbcit SPunftcn gcänberl unb ergänjt:

1. 3 ot §3 „21 u ff e n f e i t e" i ft a l S s w c i t e t

Sap beS S!l b f. II (Snberung oom 10. September

1907) e i u j u f ch a 1 1 e n:

Gbenfo fönuen bei ben gegen bie Trucffaihentaje

ju befürbentben offenen Starten (§ 8) auf bem linfen

Teile ber itorberfeite gebruefte ober butd) ein jonftigeS

medjanifcheS TteroielföltigungSoerfahreu hergeftellteu

Silngabcii jebet Sllrt angebrod)t werben.

2. hinter §18 wirb folgenber neuer
'Paragraph cingcfchaltet:

§ 18 a. ip o ft p t o t c ft.

I. Tie spoftocrwaltung fann beauftragt werben,

Sfikchfi'i jur 3ahlung oorjulcgcn unb, wenn bie 3ablu"fl

unterbleibt, Sproteft mangels 3a^un8 »adi ben S3or>

fdftifteu ber aSedifelorbnung ju erheben. ?(uS<

gefcbloffen oon ber sprotefterhebung burch bie ipoft finb

I
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a) Söechfel über mehr als 800 .Ä,

b) 3Becf)fet in fteinbct Sprache,

c) SBedjfel, bie auf eine auSlänbifche Miinzforte

lauten, jofetn ber 2lusfteller burd) ben ©e-
brauch bcS SEBorteS „effeltiB" ober eine#

ähnlichen 3ufabe’ bie 3al)lung in ber im

Sßcchfel benannten Müitjforte auSbrüdlid) be-

ftimmt tjat,

d) SfiSecfjfel mit Kotabrefje ober öf)renafzept,

e) ©echfcl, bie unter Vorlegung mefjrer öjem»
plare beweiben 2Be<hfeIö ober unter Vor-
legung beS Originals unb einer Kopie ju

protefticren finb.

II. gut bie|e Aufträge finb befonbete Bon bet

©oftuerwaltung fjetgeftcllte gormularc ju benu^en,

bie ooti ben ©oftanftalten jum greife Bon 5 ©f. für

je 10 Stüd Berlauft toerben. Jet quittierte SBcdjfcl

iftbem ©oftauftrage beizufügen; bie Beifügung mehrerer

28ed)fel ober anberer Anlagen ift nicht juläffig.

Jie Sluöfüllung ber Formulare ju ^Boftprotcft-

aufträgen tarnt ber Auftraggeber ganz ober teilrocifc burd)

Jrud, mit bet Sd)reibmafd)ine uftu. bewirten laffen.

III. Jcr Auftraggeber l)at in bem Antrags-
formular anzugeben:

bie SBedjfelfuntme in Keidjsroährung unter Sßieber-

tjolung ber Matlfumme in Vudfftaben;

ben lag, an meinem nach bem Qnljalte beS SEßechfelS

bie 3at)Iung erfolgen, bei 3E8ed)feln, bie auf

Sicht lauten, ben Jag, an bem bet SSedjfei

Borgejcigt toerben foll;

ben Kamen unb ben SBotjnort ber ©erfon, bie

3af)lung leiften foll;

ben Kamen unb ben ffiohnort beS Auftraggebers.

Stimmen bie Angaben im ©oftauftrag über bie

©echfelfumme unb ben 3<it)lunqStaq mit ben Angaben
beS 2BechfclS nicht überein, fo finb bie Angaben bcS

AJedifelS mnftgebenb.

SÖenn auf bem 3Bed)fel eine Jeiljal)lung Bemterft

roorben ift, fo ift iir baS Auftragsformular nur ber noch

nicht bezahlte Jeit ber 23ed)fcljumme einäutrageu.

3ft ein auf Sidtt lautenber 2Sed)[cl bereits oor

örtcilung beS ©oftauftrags jur 3aWun3 oorge^eigt

toorben, fo ift bicS nom Auftraggeber auf ber Kiitffcite

beS Antragsformulars burd) ben ©ermert „ber ©edjfel

ift Borgejeigt worben am (Jag ber 33 or--

jeigutig)" anjugeben.

3u Weiteren Angaben, inSbefottbere auch ju

fdjriftlichen Mitteilungen, barf baS Siufttagsfortnular,

bas in ben .f>änbcu bet J3oft oerbleibt, nicht benufct

werben.

IV. Jer 'Auftraggeber hot ben ©oftauftrag unter

oerfdjloffenem Um)d)lagc ftets an bie ©oftanftalt ju

fenben, ju bereu Vejirte ber im ©orfifel angegebene

3af)lungsort gehört, auch 'nenn bie ©erfon, bie 3ahlung
leiften fall, nicht in bem im 23ed)fel angegebenen
3al)luiujsorte wohnt, j. 58. nach Slusfteliung be§

ffiedifelS oerzogen ift. Jcr ©rief ift mit ber Abreffc

„©oftauftrag nach (Kante ber ©oft-

anftalt)" ju Berfehen unb nicht früher als fteben Sage

Bor bem 3a^^unfl^ta0e bcS SEßechfelS einjuliefem.

Über ben ©rief wirb ein öinlieferungSfchem cöeüi

Mehrere ©Oftaufträge bürfen ju einet Senbunc

nicht oeteinigt werben.

V. Jie Gittjiehuttg ber SSechfclfumme erfolgt

gegen S3orjeigung beS ©oftauftrags unb gegen Ass-

hänbigung beS SBechfelS. gür bie ©orjeigung finb tic

Vorfcfjriften bcS § 39, I bis V mafcgebenb. SSirb Nt

3öed)felfumme gezahlt, fo wirb bet ©oftauftrag trk

ein folcfjer jur ©elbeinjiehung behanbelt.

3ft bie 3ahlung ber ©echfelfumme nicht ju er

langen ober bleibt ber ©erfuch, ben ©oftauftrag rer

jujeigett, erfolglos, fo wirb ber ©oftauftrag bei ba

©oftanftolt bis jum Schluffe ber Sdwltcrbienftftunbfi

bcS elften SBerftageS nad) bem 3al> ,ungStage bet

SEBcdjfelS jur ©nlöfung bereit gehalten. örfolgt Stt

©nlöfung aud) bis ju biefem 3eitpunftc nicht, fo trat

ber SEßedjfel mit bem ©oftauftrag am zweiten Seit'

tage nach bem 3aVun0gtaöe beS SSechfetS nochmal?

jur 3nhlm>g Borgezeigt. ©leibt bie zweite ©orjeiguri

ober ber ©erfuch ju biefer erfolglos, fo wirb gegen St-

irn ©oftauftrage bejeidjnete ©erfon ©rotefl nach bet

©orfchriften ber SEßechiclotbnung erhoben.

Jie Aufnahme beS ©rotefteS gefchieht bereue

nad) ber erften ©orjeigung, wenn bei biefet ©ot-

jeigung bie 3°Wunfl
auSbrüdlich Bcrweigett wits

'AIS 3flhluitgSBetweigetung gilt nur bie ©rflärung sn

©erfoit, bie SBhlung leiften foll, ober ihres Seren
mädjtigtcn. übenfo wirb ber ©rote ft fchon nach bc

erften ©orjeigung ober nad) bem erften Serfuche bet

SBorjeigung erhoben, wenn bie ©roteftfrift mit bnt

Jage ber 33orjeigung abläuft ober wenn bie ©erfen,

bie 3ahlung leiften foll, am 3nhlungSorte beS SESecbfck

webet ein ©efchäftsiotal noch eine ©ohnung hat, ober

wenn bie ©oftanftalt bie ©hebung bcS ©roteftes ned

ber erften Vorzeigung aus einem auberen ©runbe für

erforberlid) erachtet.

VI. Jer proteftierte SSechfel wirb mit ber ©rotcü

urfunbe unter „©nfdjreiben" an ben Auftraggebei

unter ©tijiehung ber ©ebühren
(f.

unter X) unb Nr
etwa entftanbenen Stempelloften jurüdgefatibt.

3ahlt eine oont AuSfteller beS SäechfelS nidn

bcjeichnete ©erfon innerhalb ber ©roteftfrift als Öhren

jahler bie SSechfclfummc fowie bie ©rotefifoften an

ben ©oftproteftbcamtcn, fo ift ber SBechfel mit ber

©rotefturlunbe an ben öhrenjahler auSjuhänbigni

Jie gezahlte SBechfelfumme wirb bem Auftragqebc:

burd) ©oftanweifung übermittelt.

VII. Solange ber ©oftauftrag noch nicht emgelör

ober folange noch nid)t ©roteft erhoben worben in,

tann bet Auftraggeber unter Vorlegung eines JoppeU

bcS ausgcfüliten ©oftauftragSfonuularo unb unter ben

fonftigen Vebingungen beS § 33 ben ©oftauftrag junid-

jiehen.

VIII. Jie ©ofwcrwaltung haftet für bie orbrantgS

mäßige 'Ausführung eines ben Vorfchriftcn ber Abf. I

bis III entfprecfjeuben ©roteftauftragS gemäg f 4 be#
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l'.'i, betrcffenb bie Erleichterung be? Sechfel*

rotefte?, öom 30. SOtai 1908 (SRetch?*©efeßbt. S. 321).

mtefe .yoftung beginnt mit bcnt 3eitpunft, in welchem

V r Boftauftrag bei ber 'Jßoftauftnlt cingcfjt, bie ben

ifioteft ju erbeben bat, unb enbct, jobalb ber protestierte

ilecbfel nebfl Bratefturfuube jur Beförberung an ben

Äujttaggeber gemäß ben Borfchriften bei 9(bf. VI

ringeliefert tnotben ift.

S3iö jum ©tigange bei Boftauftrag? bei ber Boft*

anftalt, bie ben Broteft p erbeben bat, haftet bie Boft*

eerroaltung wie für einen eingefdiriebenen Brief. 3m
gleichen Umfange haftet fie für ben Brief mit bem
protestierten Secbfcl nebft Brotefturfunbc, fobalb biefer

Arief oon ber Boftauftalt jur Beförberung an beit

Auftraggeber cingeliefert worben ift.

Sirb bie Sed)fel[umme gejohlt, fo haftet bie

Boftoerwaltung für ben cingejogenen betrag wie für

sie auf Boftanwe.fungen eingcjahlten 'Beträge.

IX. Serben bem unter II bejeidinctcn gomtular
ju Boftproteftaufträgeu Sechfcl, bie bau ber Broteft*

etbebung burcfi bie Boft au?gcfchloffen finb (I), ober

mehrere Einlagen (II) beigefügt, fo werben biefe 'Auf-

träge, ohne baß poftjeitig eine Borjeigung ftattfinbet,

an einen ©cricf)t?üolljieher, SRotar ufw. weitergegeben.

Ja? gleiche fann mit Boftproteftaufträgen gefdieben,

bie erft am leßten Sage ber Broteftfrift bei ber Boft*

anftalt eingeben, bie ben Ißroteft ju erbeben l)at.

Boftaufträge, ju benen Formulare ber im § 18,

Ul bejeichnetcn Art oerwaubt worben finb, werben,

fofertt bie ©nlflfung nicht erfolgt, an einen (Bericht?«

DoÜAieber, SRotar ufw. weitergegeben, auch wenn ber

Auftraggeber auf bem gotmular oennerlt bat, baß
ber Broteft burch bie Boft erhoben werben foll.

Auf Sßoftaufträge, bie an einen ®cricht?öolljieher,

Aolat ufw. weitergegeben worben finb, finben bie Bor*

febriften be? § 18, XX Anwenbung.
X. E? werben erhoben:

1. für ben ^oftauftrag?bricf 30 Bf-;
2. bei 3abtung ber Sethfelfuntnte für bie Über*

mittclung be? cingejogenen 'Betrag? bie tarif*

mäßige ißoftanwcifung?gebübr (§ 20, II):

3. jofern bie 3ablung ber Sechfelfumme nicht

erfolgt:

a) für bie Erhebung be? Btotefte?

bei Sccfjfeln bi? 500 ,H ein-

fchließlich 1.« 00 Bf-
bei Sechfein oon über 500 .Ä .1 ,H 50 Bf.

b) für bie SRüdfcnbung be? pro*

teftierten Sechfel? nebft Broteft*

urhutbe 30 Bf-
im Drt?« unb SRnd)barort?oertebr

(§ 37) 25 Bf-
3ur Saßlnng ber ©ebiibten fowie jur Erftattung

bet nach ben ßanbe?gefeßcn entftebenben Stempel*
leiten für bie Brotefturfunbe ift ber Auftraggeber ber*

Pflichtet.

Die ©ebühr unter 1 ift oorau?jubejahleii. Die
Boftanweifungsgebübr (2) wirb oon bent eingejogenett

Betrag in Abjug gebracht. Die (Bebübren unter 3 nebft

ben lanbe?gefeßlichen ©tempelfoften werben bei Über«

fenbitttg be? protestierten Sechfel? erhoben.

Die Seiterfenbung be? Bauauftrag? an einen

®ericht?Dolljieher, 'Aotar ufw. erfolgt ohne neuen

©ebübtenanfaß.
XI. Die Borfchriften biefe? Barographen finben

auf Scheel?, welche protestiert werben follen, finn*

gemäße Anwenbung.

3. A b
)
d) n i 1 1 II ber B o ft o r b n u n g

erhält bie Überfchrift:
Berfonenbeförberungmit ben

orbcntlichen Baßen.

1.

Batfananpoßen.
4. 3n § 51 Abf. I ift ju feßeti ftatt: „Die

SLRelbuttg jur SRei|e mit ben orbcntlichen Boften . .

Die SRelbung jur Steife mit ben Berfonenpoften . .

.

5. hinter § 62 i ft einjufchalten:

2.

©üter* unb Äatriolpoßen.
SR e g e I u n g ber Benußuitg.

§ 62 a. Die Beftimmungen ber §§ 51 bi? 62 finben

auf Witter- unb Starriolpoften, joweit mit ihnen Betfonen

beförbert werben, entfprechenbe Anwenbung.

3.

ßanbpoftfahrten.
{Regelung ber Benußung.

§ 62 b. I. Die SDielbung jur SHeife erfolgt bei

bent ßanbbriefträger. Diefer entfdjeibet über bie .

Mitnahme bet SReijenben. ffal)rfcheine werben nid)t

au?gegeben.

n giir bie gefifeßuttg be? Barfanengelbe? gilt

bie Beftimtnung be? § 54, I. 3lirau'Wfit eine SDlit*

beförberung oon SReifegepäd ftattfinben batf, wirb für

febe ßanbpoftfahrt feftgefeßt. ©ne ©ebühr für bie

Beförbcntng be? SReifegepäd? wirb nicht erhoben.

Borftehenbe Anbetungen treten mit bem 1. CFtober

1908 in Straft.

Berlin, bcu 13. Auguft 1908.

Der 5Reich?IanjIet.
3- B.: Sraetfe.

ttefnnutniadiitugen unb SSerorbnungen
bau ^rouinjictlbchörben.

91%. sßcrorbnuug
oom 2. September 1908.

Auf ©runb be? SReich?gefcße?, betrcffenb bie Be=

fnmpfutig ber SReblau?, oom 6. 3uli 1904 (3t.:©. -.Bl.

S. 261) unb mit Ermächtigung be? ßicrrn 9Rinifter?

für ßanbwirtfchaft, Domänen unb gorften wirb für

ben Umfang ber Brobinj B°fen golgenbe? angeorbnet;

§ 1. Dte Bermenbung oon SHebtcilen, in«*

befonbere non troefenem SHcbljoI} <>(« tparf*

(SBerftauung«*) 'JRaterinl wirb nnterfagt.

§ 2. Ser ooriäßlid} ber Beftimmung biefer ®er=

orbnung jttwiberhanbelt, wirb nad) SDtaßgabe be?

§ 10 be? 9teich?gefeße? mit ©efängni? bi? gu einem

3al)t unb mit ©etbftrafe bi? ju eintaufenb SDtarf ober

I*



mit «inet biefer Strafen unb im $aKc ber gatjrtäffig;

feit nact) SRajjgabe beä § 11 bafelbft mit ©elbftrafe

big gu 300 TOatf ober mit ,0a ft beftraft.

Bofen, ben 2. September 1908.

Ter Dber = iBr 8 fibent,

10063/08. 0. P. B. toon SSalboto.

913 . Ter 0err Dberpräfibent f) at bent Berbanbe

ber (Beflügeljtüdjter* unb «ogeifd)ui§bereine ber

^robinä «ofen bie Erlaubnis erteilt, bei ©elcgcnfjcit

ber in ben Tagen oont 13. big 15. Tcgembcr biefes

3al)reä in Bofen ftattfinbenbenSliiäftetlunq ebter Bananen:
üogct eine öffentliche «erlofmtg non Sluäftcllungä;

gegenfiänben nach SRafjgabe beä norgelegten ipiane«

bii gnm Umfange non 1000 (Sintanfenb) Sojen gum
greife non fünfzig Pfennigen für baS Soä gu oeranftalten

unb bie Sofe innerhalb ber Brooing B°fen 311 oertreiben.

Sä wirb jebod) auebrüctlirf) barauf ^ingetoiefen,

bafj alä ©ewinne nidjt au»geje(jt werben bürjen: Bareä
©elb — fei eä unmittelbar ober mittelbar burdj 3US

fitfjerung ber 3ahh|n9 beä SBerteä ber ©ewinne —
unbewegliche ©egcnftänbe, fotoie Barren, Säulen, SSiirfcl,

Tafeln, kugeln, Sölucfe unb anbere ©egeitfiänbe oon

eblem SDtetaff, bei betten ber SSkrt ber Bearbeitung nur

nebenfädhlid) ift unb in feinem richtigen Berhältnijfe

gu bem SKetaHwerte fte£)t. Tie raefentlidjen Bebingungen

ber Berlofung insbcjunbere bie ©efamtgafjt unb ber

Breiä ber Sofe, bie 3al)l, Slrt, ber 3Bcrt ber einzelnen

unb ber ©efamtroert ber ©ewinne, fotoie ber Ort unb
bie 3«* ber 3>ehun9 ftnb auf jebem Sofe angegeben.

3ebcä Soä enthält ferner in beroortretenber Schrift

ben Bermerf „Sine Üluägablung Der ©etoinne in ©elb

ift auägejd)loffen". Stuä jebem Sofe ift ferner auch er;

fidjtlicf), bag ber Vertrieb ber Sofe nur für ben Umfang
ber Brooing B°fe» geftattt ift.

Bofen, ben 3. September 1908.

Ter KeflicrungS*Bräftbent.
2016/08 I.G. 3.S.:*tlot§fd>.

914 . Ter 0err SRinifter beä 3nnern b l,t bem
Komitee für Hebung ber Rudft gängiger
SSagenpferbc in «abett auf ©runb Siner^öd^ftcr

Ermächtigung bie Srlaubniä erteilt, gu ber mit ©e;
nefjmigung ber ©rofchrrgoglid) Babifdien Kegierung
im 3af)re 1908 31t oeranftaltcnben öffentlichen 2luö*
fpieiung oon Bfrrben unb Silbergegenftänben and;

im bieäfettigen Staatsgebiete Sofe gu oertreiben.

Bofen, ben 1. September.

Ter KegierunaS*Bräfibent.
2030/08. I G. 3. SB.: ftlobfct).

915 . Kleine Betanntmadjung öom 2. 3uli 1908
Kr. 1262/08 1. G. (*.*«[. S. 407) betreffenb «er*
längerung ber Babenfrf)lufjgeit für bie offenen

BerfaufäfteUen fämtlicher ©efchäftägweige mit WuS;
nähme berjenigen ber Bildet, konbitoren unb gleifchcr

int «e)ir( ber 3tabt Sditticriti a. ®3. änbere

ich nad^ Anhörung ber ©tnteinbebehörbe auf ©rttnb
beä § 139 f. ber Keichägctoerbeorbnung öom 26. 3uti

1900 (K.*©.;Bl. S. 871) in Berbinbimg mit ber Be=

fannimaefjung beä fjerrn Keidjäfanglerä, betreffenb bat

Berfabren bei Sinträgen auf Berlängerung ber Sab«:

fdjlufjgeit 0011t 25. 3anuar 1902 (K.S.BL Sette 38,

bahitt ab, bafr aujjer ben offenen Berfaujöfteflen bei

Bäder, konbitoren unb fflcijd/cr, audh bie ber Spcgub

Tabaf unb jjigarrengefchäfte nicfjt 3U beit Berlmte

fteHen gehören, bie in ber 3e*1 Bom 2. 3auuar t«

30. September bereits um 8 Uhr abenbä für Des

gefdjäftlichen Berfef)r gefchloffen werben muffen.

Tiefe Hnorbnung tritt mit bem Tage ihrer $r
lünbigung in kraft.

Bofen, ben 6. September 1908.

Ter 9tegierungS*Btäfibent.
1926/08 I.G. 3- B.: ftlottjcf).

91®. Slm 1. Dftober 1908 tritt folgcnber Tarif

für bic Tüarthcfäbre bei StgcfgettJO, Cbtu

förftcrei SBarthewalb, in kraft

:

A.

Sfb.

Kr. Sä finb gu gaf)len:

1

a) bei gewöhnlichem

unb mittlerem äBafferftanb

für 1 Bcrfon 5

2 „ 1 Stüd 3u1öirh 10

3

b) bet fäotbmaffer unb @runbeiä

für 1 Brrfon 10

4 „ 1 Stiid 3U9D 'C () 20

5

c) auf ber (fiäbahn

für 1 Berfon

6 „ 1 Stüd 3 ,l9bieh 5

B. «((gemeine «eftimmungen.
I. 2llS 0ochwaffet gelten bie -j- 2,0 IReter an

Begcl gu Bofen überfteigeuben BJafferftänbe:

bie entfpredhenbe 0öhc ift burch einen 9J?erfpfa!h

an jeber gährc begeidjnet.

II. Tie ?liifred)terf)altung beä Fährbetriebes bet

,0odiwaffer unb SiSgattg bleibt ber Beurteilur:

beä gährmanneä begw. Fähr'nb<tberS anheim/

gcfteQt.

III. Ob ber Führfafjn ober ber Brafm gum Aber;

fahren gu nehmen ift, bleibt ber Britrteilung bei

Fährmanns überlaffen; auf auSbrücfliches Ber*

langen ber gahrgäfte muß jcbo<h ber Brai®
genommen werben, oorauägefeht, bag bie« bir

Stromoerhältniffe gulaffen. Sä ift in biefexn

Fade minbeftenä ber Betrag für brei Berfona
gu entrichten.

IV. Befreiungen:

Frei oon F ä h r gelb finb:
1. Squipagen unb Tiere, welche ben ^ofhaltmtger

beä königlichen 0aufeä ober beä F^rW“
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©efamtfjaufeä .&obenjol(ern ober ben königlichen

©eftüten angehören.

'2. Hommatibierte SBilitär«, einberufene Befruten,

Xiere, toeldje ber Armee ober ben Xruppen auj

bem SBaridje angeljören, Hrieg«oorfpanti: mib

.trieg«liejerung«fuhren unb ^ßferbe, toeldje auf

©runb be§ MriegsleiftungSgefege« uom 13. 3uni

1873 ju ober non ben Borinufteruug«: ober

Au8f)cbuHgöplngen gebracht roerben.

3 . £ffentlid)e Beamte, bereu guhrtoerfe unb Xiere

bei ben Xicnftrcifen, roenn fie gehörig legitimiert

finb, ©enbarmeric:0ffijierc, Steuer: unb folget:

beatnte in Unijorm auch ohne befonbere fieqi:

timation.

4. Xrau«porie, welche für unmittelbare Bedjnung

be« Staat« ober be« Beid)8 gefdjehen.

5 . Boften unb beren Bcitoagcu, gufjbotenpoft,

öffentliche .ftnrierc unb ©jlafetten unb non Boft:

beförbemngen leer juriirfgefanbie Bferbe, ferner

Berfonenful)rtocrtc, welche burd) i|?rioatunter:

nehmer eingerichtet unb als Grfag für orbent:

liehe Boften augjdjliefilidj jur Beförderung oon

Beifenben unb beren ©epäd benujjt loerben.

6. ^ülf«fuhren unb .fjülfsmannjdjaften bei getter«:

6rünften unb ähnlichen BotfäHen.

7. Sittber auf bem SBegc ju unb oon ber Schule

unb bem .iionfirmation«unterricf)te.

8. Sämtliche gorftbeamte ber Sberjörfterei 2Sartf)e=

toalb foroie beren Angehörige, Xienjtboten unb
Arbeiter, ferner bie eigenen guljrroerfe biefer

Beamten unb bie oon biefen ju SBirtfcfiajt«:

juhren ufto angenommenen, ©cjpauuc.

9. gorftlidje Bauführern

10. gußren ju forft liehen Bereifungen unb alle im

"Aufträge ber gorftoenoaltung nötigen guliren,

11. Xer Schornfteinfcger, welcher im gorftf)aus

SSartljctpalb bie Sdjornfteine ju reinigen l)nt.

12. Xie |>oljjehläger, fiialbnrbeitcr, überhaupt alle

Arbeiter unb ftanbroerfer, welche im gorfte ober

an forftliehen ©ebäuben bejehäftigt finb.

Bojen, ben 7. September 1908.

Xer 3iegierunflS*5Präfibent.
768,08 IE b 3. B.: ftlopf«h-

'17. Xer cfperr ÜÄinifter für fjanbcl unb ©enterbe

at burd) CSrlafj oont 27. Auguit b. 3«. unter Bor;
el)alt jeberjeitigen SMberruf« bem Ingenieur 9inpp
cim XampffejjeGÜbertoachungSDerein für bie Beooinj
lofen bie nachgefuchtc Bcrrd)tigutig vierten
6rabeS erteilt.

Bofen, ben 3. September 1908.

Xer 3teaierungä*5ßräfibent.
666/08 IG. J. 3 B : ff lotset).

M8. Xer £>ert Blinifter für .jpanbel unb ©etoerbe

at burd) ffirlafj oom 28. Auguft b. 3«. unter Bor:
'd)alt jeberjeitigen SBibcrruj« bem Ingenieur
Hollhettn beim Xampffcfjelübenondjimgäöercin für

bie ißrooinj Bojen bie nachgefuchtc Berechtigung
jtveiten (hrnbett erteilt.

Bojen, ben 7. September 1908.

Xer SlegierungS^Boäfibent.
1695/08 IG.J. 3 B.. ftlohfch.

919. Xer .fterr lliinifter für fmnbel unb ©etoerbe

hat burd) (Srlafi oom 28. Auguft b. 3«. unter Bor:
behalt jeberjeitigen SBiberruf« bem Ingenieur
Wcrerfc beim Xanipffeffelübenuadjuiigloerein für bie

'Boten bie nachgefuchtc Berechtigung
erften «frabc« erteilt.

Bojen, ben 7. September 1908.

X e t Stegierungg.BtäfibenL
1694/08 IG.J. 3- B. : ftlopfch.

92«. Unter Bejugnaljme auf bie Bolijei=Ber:

orbnung oom 24. 0ftober 1907, betreffend bie Gin:

richtung unb ben Betrieb Don Xampfjäjjcrn (Amt«:
blatt 1907 Br. 46 If. Sonberbeilage) toirb gemäß § 4
biefer Bcrorbtiung ber Ingenieur Brunn garten
oom XampffeffeUUbenoadjungöDerein für bie Br°oinj

Bojen al« 2ad)Verftänbiger für bie regelmäßigen
Prüfungen unb erften Xrucfprobett ber

Xampffäffer für bie Brooinj Bojen ernannt.

Bojen, ben 3. September 1908.

Xer Begierungg'Btäfibcni.
1640/08 1.G.J. 3 B : ftloöfd).

921. Xer in ber Stabt (fjctnpin, kreis .Hoffen,

auj ben 4. Xejembcr b. 3$. anftebenbe 3nhrntarft
ift aufgehoben unb an Stelle betreiben eilt attoerer auf

Xicnötag, ben 1. Ucjentber b. 3«.,
angefegt toorbeu.

Bojen, beit 8. September 1908.

2033/08 IG. 3- B: ftloßfch.

922. Xie Haiferlidje Biologijche Anftalt für fianb:

tmb gorfttoirtfehaft ju Xaglcm bei Steglig hat ein

Flugblatt 9ir. 44 „$»er SÖurjeibranb ber
fHüben“ l)eran«gcgcbeii.

Behörden, Hörpcrjdjajten unb Bcreine fönnen

Abbrüde biefeS glugblattc« oon ber oorertoähnten

Anftalt unentgeltlich bejieheit, eittjeltte ßxemplarc auch

Brioatpcrfoncn.

Bojen, ben 4. September 1908.

Xcr Bcgicrung£*Bräfibeni.
7742/08 I B. 3- B.: ftlohfd).

923. Xer Bräparaubenauftalt«oorfteher .hropp au«

SBollftein ift burch tSrlafr be« fjcrrtt Biinifter ber

geijtlichen, Unterricht«: unb 'l)iebijina(:Angclcgeiil)citen

oom 27. Auguft 1908 U. III. B. Br. 3599 U. Hl. oom
1. Cltober 1908 ab mit ber fommiffarifchrn Ber=
tvaltung ber ftreigfchulinfpeftion Bomft
beauftragt toorben.

Bofen, ben 7. September 1908.

königlich« Begierung,
Abteilung für Hirchen- uttb Schultoefett.

9425/08 II. ©en. II. Ang. tpaffettpflug.
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925. 9tarht»dfnng

ber ®urcfj|djmtte ber fjöcfyfteit TageSpretfe für Jpafer,

£eu unb Stroh mit einem ?luffd)lage non fünf nont

£>uttbcrt für ben Bionat Üluguft 1908.

SieferungS:

berbanb

(Kreis)

^aupt:

marftort

^afcr|

für

M 3jl

gür

$«u
|

je 100

Stroh

kg

|
A\3f

?lbelnau Oftroroo 15 18 5 25 73
Birnbaum 'Birnbaum 17 36 673 4 99
Bomft SBoüftein 15 87 - 4;>o 4 73
grauftabt grauftabt 15 49 578 3 26
©oftpn ©oftpn 16 28 6 30 6)30
©roß ©röh 14 -70 486 3 41
3arotfchin 3arotjd)in 16 38 5 78 5 89
Kempen Kempen 16 18 4 99 6 97
Kofchmin Krotofchin 15 49 5 12 4| 92
Koftcn Koften 15 87 7 35 5

:

25
Krotofchin Krotofdjin 15 49 5 12 4 92

Siffa Siffa 16 24 5 26 4 34
Bieferifc DJiefcrih 15 ,33

l I 5 25
Dicutomifchel Dicutomifchel 16 08 l

j 6 25
Obornif $ofcn 16 !45 6 30 4,92
Oftroroo Oftroroo 15 18 5|25 4 73

Bleichen gleichen 14 44 8 l

(il 5 25

5ßofen:Cft Stofen 16 45 6:30 4 92
BojenxSBeft Bojen 16 46 6 30 4 92

Diaroitfch Diaroitfch 16 28 6 30 5 78
Samtcr Samtcr 15 89 5 78 4 73
Schilbberg Schilbberg 15 28 4 20 3 68
Sduniegel Koften 15 87 7 35 6 25
Schrimm Schrimm 15 75 6 25 5; 26
Sdjroba Bojen*) 14 73 664 4 41
Schroerin a. SB. Schroerin a. SB. 16 24 441 3 31

SBrefehen Wrefdjcn 16 .28 4,73 4,34

*) DJiit einer Grmäfjigung non 6 ifkojent.

1
Diicht jum Bcrfauj geftellt.

Bofcn, ben 9. September 1908.

litt 9iegierung$;ißräfibenl
6336/08 1.M. 3. SB.: Gngdharfct.

926. Turd) Verfügung uom heutigen läge fiitb

uom 1. September 1908 ab bie etoangelifcheu $auä>
bätet ber OJutöbe,jirfe ®d)önt)errtil)nufcn, T<iont=

fotoo unb ^lobolaut), Kreis ^ofen=Dft, au« ber

Schulfojietät ®teimcrSborf bejro. ifolacg auet=

gefchult ttnb ju einer befonbercit euatigclifcben ädjuf;

fojietät mit bem Sipe ber Schule in ^tfjdn^errn'
häufen, Kreis ‘ißofcndft, bereinigt.

ßierbei ift juglcid) beftimmt inorben, bafs bie

ausgejdtuttcn .fjnuSuäter bie gleichen Beträge — ab:

gefeiten ooit ben Banbeiirägen — jum Unterhalte bcS

ÜeljrerS unb ber Sdjule in SteimerSborf bejro. Solacj

wie bisher ju leiften Ijoben, bis bie Belegung ber

Sefjrerftelle an ber neu citijuridjtenben Schule er>ol(

fein tnirb.

Bofen, ben 7. September 1908.

Königliche ^Regierung.
Abteilung für Kirchen: unb Sdjulroefen.

6863/08. 11a. $nffenpflug.

927. Turd) Verfügung nom heutigen läge ni !

oom 1. Cftober 1908 nb bie .^auSoüter bH 9»

meinbebcjirls Jtliuptiftfotoie unb bie fatfiolitie

.fiauSoäter beS ©utSbejirfS ©irfcnfclbe, Scsi

Kempen, aus ber Schnljojietät DPitjjotmce bea
.|

Cfin=Kronfehfou> nuSgefrhnlt unb §u einer jtlij

j

ftäitbigcn fatf>olifd)en Sehulfoflietat mit bem Sifct bis

Schule in Stlinpuftfotvie, Kreis Kempen, vminij!

roorben.

Bojen, ben 8. September 1908.

K ß n i g I i ch e {Regierung,
Abteilung für Kirchen: unb Sdjuliucien.

6034/08 II. b. 2 #affcn$>fiug.

928. ^ie Königliche ©ifenbahnbireftion ju ^loien bt

bei bem .fperru iRcgierungSxtpriifibenten ju ^oier, :«

greftftdhmg bei (fntfehäbigung gcmiifi §24 M
GnteignungSgejehes noitt 11. 3uni 1874 für biev:.:

bqcidjnetc jum 21 itobau ber hfifenbah« stt l

Krotofchin ttad) Cftrotoo jur BoUbaljn erforbetin

©runbftütfsflächc beantragt:

Xiaitifd)in ©runbbuch Blott 249 in C'
;

: ji

öon 56 Cuabratmetcr ben unbefannten Ihs

ber SBirt 3ofef unb (Slifabeth gcb. 3N«y
fDtiuta'fchen ©heleuten gehörig.

$ur Berljanblung mit ben beteiligten, Bernelj:i

ber Sachocrftänbigen unb Slnpörung ber y
teiligteu über ba§ ©utaefjten ber Sad)ücrjtänbigen bin >
gemäß § 25 a. a. 0. oom £>errn tRegierungS^rcia

benten sunt Kommiffar ernannt unb beraume b::rj(

Termin an am

grreitag, ben 18. September 1908,
uormittagd IO 1

/* Uhr auf ^mlteftelle $anif<b»
beginnenb.

3u biefem Termine finb aUc beteiligten nt

I

Wahrnehmung ihrer 9icd)tc befonberS geloben.

3eber an ber ju enteignenben ©runbftüdSfli'.ts

beteiligte ift befugt, babei ju erfchcinen unb jo

Sntereffe an ber geftftellung, ?luSjai)(ung ober (pinia*

legung ber ©ntjehäbigung roüljrjunehmeu.

Bofen, ben 4. September 1908

Der Enteign ungS = Kommiffar.
3693/08 1. Eb, 2. Ving. t>. Böller, SReg.sÄffeffor.

929.

Das JpnuptgoUamt in Siffa ift ree

3. September b. 3®- ob au« bem Königlichen SM*
gerid)tögebüube in bas joüeigene Dienftgebaube, Stil*

ftrajje Dir. 37 tierlcgt roorben. — ju Dir. 13456.

Bofen, ben 7. September 1908

Iler ißrüfibent ber Ober jollbireftioit

Digitized by



21 e f a n n 1 1« n rf) u n g
erleihutigdurfuttbe fiirbadiüraiittfohlcn«

gttcrf „#ugo--$ilbefjarb" bei 2llt«®otjcn,
ftrrie Schmirgel.

3m Knuten bed Königs.

Auf ©runb ber am 24. 3uti 1907 prüfentierten

Öhmtng wirb bom Königlich '^reuBÜdjcu ‘Staate

^ergfiSfuS) unter bem Kamen

„ f* u g o — #ilbegarb"
aS SergwerfSeigcntuin in bem gelbe, mcldjeS auf bem
eute non uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

fuchftaben

A B C D E F G H
tjcidjnet ift, einen glflcbemiif)a(t oon 2199986
;]rori Trillionen einf)unbertncununbncun,pgtaufenb neun;

uubmfi'mfunbadjtjig) Quabratmetern bat uttb in

eit ©utSbczirfen AlriSoqen, ©aule, Splawie unb
’orfa budjonma foroie in ben ©emeinbebezirfen

aule, SSuljtb unb Karmin in bem Steife Schmieget,

IcgierUngSbcjirfe fJJofen, DberbergamtSbejirfc SreSlau

*gt, zur ©eroinnung ber in bem gelbe oorfommenben

Sraunfoblt
ictburd) Oerlieben.

Urfunblieb auSgefertigt.

SreSlau, ben 20. Auguft 1908.

(©rojjeS Siegel).

Königliches Oberberga tnt.

3- S.: 3iem«tut.

Aorfteljenbe SerleihungSurfunbe toirb unter Ser:
eihing auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen

erggefcbeS oom 24. 3nni 1866 (©efefesSammlung,
865, Seite 706) jur öffentlichen Kenntnis gebracht

Sinnen brei Monaten oom Abläufe bes XageS,
t welchem baS biefe Scfanntmad)ung enthaltenbe

ffitSblütt aitSgcgcbcn toorben ift, ift bie (iinfidjt beS

huationSriffeS bei bem Königlichen Keoierbeamten
* Sergreoiers fßofen ju ißofen (Sergreoierbureau)

nem 3eben geftattet.

SreSlau, ben 20. Auguft 1908.

Königliches Oberbergamt.
748. 3- S.: 3iemamt.
31 Setanntntaihung
er iterlrihtingsurfttitbc für bad 5?raunfoh(cu>
JergWrrf „3öilf)elttt—(Slifabctl)" bei fßolnifrh

ißoppen, StreidSrfimirgcl.

3 nt Flamen bed ftönigd.

Auf ©runb ber am 8. gebruar 1907 prüfen:
«teil Mutung toirb bem Königlich fßreufiifthen

’taate (SergfiSfuS) unter bem Kamen

„ 50 i l h f I nt — Qr ( i f a b e t h
"

9 SergwerfSeigentum in bem gelbe, welches auf
an heute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit
» «udjflaben

abedef
bezeichnet ift, einen glücheninhalt oon 2 188861
(jwei Millionen einhunbertachtunbachtjigtaufenb acht:

hunberteinunbfütifjig) Ouabrannetem hat unb in ben

©utsbejirfen fßolnifd) fpoppen. Keife, fßolnifch=3eferih

unb StBitoSlaro, fotoie in ben ©emeinbebezirfen Karmin

unb fftolnifd) = Joppen in bem Kreife Schmiegel,

KegierungSbejirfe ^Jofen, OberbergamtSbejirfe SreSlau

liegt, jur ©etoinnung ber in bem gelbe oorfommenben

SB r a m tt I o h 1 1

hierburch oerliehen.

Urfunblich auSgefertigt.

SreSlau, ben 20. Auguft 1908.

(©rofjeS Siegel).

Königliches Oberbergamt
3- 3t: 3icmattn.

Sorftefjetibe SerleihungSurfunbe wirb unter Ser=

roeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeinen

iBerggefefjeS oom 24. 3uni 1866 (©efef^Sammlung,

1866, Seite 706) *ur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei Monaten oom Ablaufe beS XageS,

an welchem baS biefe Sefanntmadjung entbaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©inficht beS

SituationSriffeS bei bem Königlichen Keoierbeamten beS

SergreoierS S°fen Ju fßofen (Sergreoierbureau) einem

3eben geftaitet.

SreSlau, ben 20. Auguft 1908.

Königliches Oberbergamt.
6766. 3: 3?.: 3<eutann*

932. Scfo n nt nt a dj n it g
bet Berleihungdurfunbefür bad Brauitfohlen*
Bcrgtoerf „Klara 2lnncliefe 3Jfe" bei Äa«

tttiniec, Kreis Sd)iniegel.

3m Afamen bed Königs.

Auf ©nmb ber am 20. 3uni 1906 präfentierten

Mutung wirb bem Kittergutsbefiher Sdtraber ju

Kaminiec, Kreis Schmiegel, unter bem Kamen

„©lata 21 n n e 1 i e f e 3 l f e "

baS Sergwerfseigentunt in bem gelbe, welches auf bem
heute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

Sudfftaben

abedef
bezeichnet ift, einen glücheninffalt oon 2 188 760 ($mci
Millionen einhmibcrtadjtuubachtzigtaufenb fieben:

hunbertunbfiinfzig) Ouabratmctern f)nt unb in ben

©utSbezirfen Kaminiec unb Karczewo fowic, in bem
©emeinbebezirfe SBolfowo in bem Kreife Schmiegel,

KegierungSbezitfe Soft«, Oberbcrgnmtsbezirfe SreSlau
liegt, zur ©ewinnung ber in bem gelbe oorfommenben

SBraunfohl*
hierburch ocrliehett.

Urfunblid) auSgefertigt.

SreSlau, ben 17. Auguft 1908.

(©toheS Siegel).

Königliches Oberbergamt.
3. S.: 3iemann.

II
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Sorfteljenbe SerleihungSurfunbe wirb unter Ser=

Weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SerggefefceS Dom 24. 3uni 1865 (®efe|):Sammlung,

1865, Seite 706) pr öffentlichen kenntniS gebracht.

Sinnen brei SKonaten oom Ablaufe beS XageS,

an welchem baS biefe Sefanntmachung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie @infid)t beS

SituationSriffeS bei bem königlichen Sieoierbeamten

beS SergreoierS (ßofen p ®ofen (Sergrcoierbureau)

einem Sieben geftattet.

SreSlau, ben 17. Auguft 1908.

k ö n i g I i <h e S Dberbergamt.
3897. 1 3 ®-: 3iemann.
938. ©etanntmat^ttttg
bet ©rrle il)ungöurfun be für baS ©raunfohlen-
©ergmerf „©aul, Rriebrirf) (fatl, Wünthet"

bei ftatttittiec, StreiS Schmiegcl.

3tu Kamen bei fiönigb.

Auf ©runb ber am 15. TOai 1906 präfentierten

SKutung wirb bem 3iittergutöb«fi|)er Zrfjrnber p
kaminiec, kreis Schmiegcl, unter bem Samen

,,©au(, ffriebrid) <£ar l, Wiiutlter“
baS SergwerfSeigentum in bem Selbe, welches auf bem
heute non uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

Suchftaben

f g h i k 1

bezeichnet ift, einen ^läc^enrnfjalt oon 2189000
($wei Millionen einl)unbcrttieimutibad)tygtaujenb)

Ouabratmctern hot unb in ben ©utSbejirfen kaminiec,

Cpfowo unb karejewo, fottrie in"ben ©emeinbebejirfen

kowalewo unb Gpfowo ßaulnnb in bem Jfreife

Schmiegel, SegiernngSbejirte ®ofen, CberbergamtS:
bejirfe SreSlau liegt, pr ©ewittnung ber in bem
Selbe oorfommenben

©rauntohle
hierburd) nerliehen.

Urfunblich auSgefertigt.

SreSlau, ben 12. Auguft 1908.

(©rogeS Siegel).

königliches Oberbergamt.
3. ^icnteinn.

Sorftebenbe SerleifjungSurfunbe wirb unter Ser=

weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

Serggefefces oom 24. 3uni 1865 (©efe^Santmlung,
1865, Sehe 706) pr öffentlichen kenntniS gebracht.

Sinnen brei SRonaten oom Ablaufe beS XageS,
an welchem bas biefe Setanntmachung cnthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie Ginftcht beS

SituationSriffeS bei bem königlichen Seinerbeamten

beS SergreoierS fßofen p ®ofeu (Sergreoierbureau)

einem 3eben geftattet.

SreSlau, ben 12. Auguft 1908.

königliches Oberbergamt.
3896 3. S.

:
,Jiemnnn,

934. ©efanntmachttng
ber ©erleih» ttgSurfunbe fürbab ©rou«f*t|!n

©ergmerf „®ulim" bei 2jolbrtt, ftnit

Schrimtn.

3m Kamen beö JlötiigS.

Auf ©runb ber am 27. SRooember 1905 prfe

tierten SRutung wirb 1. bem Sittergutsbefiflet ®n.i

ü'eftberiuS Do» (fblrtpowöfi p Splint;, fc|
Schrimm, 2. bem 5Jcd)tSanwaIt Mbalbert tn

Xrautpr^hnöfi p ®ofen, 3. bem Sohrumaabn

Kubolph (öe&harbt p koften unter bem Kana]

„eulim"
baS SergwerfSeigentum in bem f^etbe, tt^cheS auf teni

heute oon uns beglaubigten SituationSriffe mit

Suchftaben

i b o d e f

bezeichnet ift, einen Stächeninhalt Don 2 163833

SRiüionen einlHtnbertbrciunbfcchjigtaujenb achthunttnr

brciunbbreifcig) Ouabratmetern hal un^ ^
©utSbejirfen Sjolbrt), Sitfche unb Siotroioo foroie

»

ben ©emeinbebejirfen Sucharjewo unb ©robnica *

bem kreife Schrimm, SegierungSbegirfe tßofen Cto

bergamtsberirfe SreSlau liegt, jur ©eroimtuna Mj

in bem 3*“** »orfommenben

Stßunfohlc
hierburd) Dcrliehcit.

Urfunblich auSgefertigt.

SreSlau, ben 14. Auguft 1908.

(©ro|eS Siegel).

königliches Oberbergamt
3- S. : 3temann..

Sorftehenbe SerleihungSurfunbe wirb unter rin
j

weifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Aflgeccrntj

Serggefe(}eS Dom 24. 3uni 1866 (©efefciSammlurfl

1865, Seite 706) jur öffentlichen kenntnis

Sinnen brei SDJonaten Dom Ablaffi« ^
au welkem baS biefe Scfanntraachung^,ewfallf

fjj
Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie eiiftdit hfl
SituationSriffeS bei bem königlichen Keöitrbecnnjr

beS SergreoierS ®ofen z» sßofen (Sergreoietbstr.

einem 3eben geftattet.

SreSlau, ben 14. Auguft 1908.

öniglidjeS Dberberqamt
3. S.: 3«mann.

935. ©efanntmaclfung
*«* ©crleihunjdurfunbe für ba« ©rauuf.blt.
©ergmerf „ffofuhu" bei Sjolbrt), kreis

3m Kamen beö Sänig«.
Auf ©runb ber am 26. Dftoher 1905 präfeatv

TOutung mtrb 1. bem
ÜüttergutSbefifcer

»eflberttt« bon «hlabotodfi p Sjolbrt) S

«balhert

6759.

Schrimm, 2. bem 9ied)tSanwalt
*

Digitized b



527

tjhnSfi ju ^o(en, 3. bem Sohruuternehmer

. 1) ©ebljarbt 311 Soften unter bem Kamen

„4>ofubu"
SergroerfSeigentum in bem gelbe, welches auf bem
e non uns beglaubigten ©ititationSriffe mit ben

ftaben

a b c d e

oscichnet ift, einen glödjeninhalt Bon 2 180422 (flwei

Millionen einhunbertachtjigtaufenb oierljunbertjmei.-

1

nbjmanjig) Cuabratmetern tjat nnb in ben ©utS;
rjirfen Sjolbnj, KeffiSH. ©r^bno uub Srobnica,

twie in ben ©emenibebejirfen ©ucharjewo imb
hobniea in bem Greife ©djrimm, KegicrungSbe^irfe

!oien, DberbergamtSbejirle SreSlou liegt, jur ©e=
'Innung ber in bem gelbe oorfontmenben

^rnttnlo^le
icrburd) Derliefen

Urfunblitb ausgefertigt.

SreSlau, ben 14. Auguft 1908.

(©rofjeS Siegel).

ÄöniglicffcS Dberbergamt.
3. 91.: 3'emann.

Sorftelfenbe SerleihungSurfuttbe wirb unter 91er:

eiiung auf bie §§ 35, 36 uub 37 bcS Allgemeinen

letggefebeS Dom 24. 3uni 1865 (@efe|)=@ammlung,

965, ©eite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei SKonatcn Dom Ablaufe beS lageS,

n welchem baS biefe Sefaitntmachuitg enthaltenbe

mtSblatt auSgegeben roorben ift, ift bie Sinfidjt be§

itaationSriffeS bei bem königlichen Keoierbeamten

ii SergreoierS $ofen ju 'flojcn (Scrgreoierbureau)

nein 3fbcn geftattet.
1

SreSlau, ben 14. Auguft 1908.

Königliches Oberbergamt.
749. 3. 93.: 3>*mann -

3«. $Befanntma<hung
er 33erleihung6urfunbe für bas ®raun=
)hlen«©crgt»>crf „WufiuS" bei Wcu Cbprjtjecf,

ItreiS ftaften.

3m Warnen best König#.

Auf ©runb ber am 16. 3uli 1907 präfentierten

Uung wirb bem KittergutSbefifcer SÖlabiSlaitS

« Tacjauotuecfi ju Gfjorpn, Kreis Soften, unter

Kamen

is
„SRnfiuS"

,
JBergwerfSeigentum in bem gelbe, welches auf bem

“:tt
t Don uns beglaubigten ©ituationSriffe mit ben

•*" laben

1 a b c d e

«?'• «et ift, einen glädjeninfjalt oon 2 199 955 (jroei

vi "In einhunbertneununbneuu^igtaufenb neun:

mnfunbfünfjig) Cuabratmetern hat unb in bem
« lebejirfc Keu CborjDSf, foroie in ben ©utS;

bewirten Sianowo unb Alt DboratjSf, in bem Kreife

Soften, KegierungSbejirfe f3ofen, DbcrbergamtSbejirfe

SreSlau liegt, jur ©eroinnuttg ber in bem gelbe oor=

(ommenben

93 r a it 11 f o l) l c

hierburch Derliehcn.

Urlunblid) ausgefertigt.

SreSlau, ben 18. Auguft 1908.

(©rohes ©iegel).

Königliches Dberbergamt.
3- 93-: 3temann.

93orftehenbe 93erlei£)ungSurfunbe wirb unter 93er;

roeifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 bcS Allgemeinen

SerggefegeS Dom 24. 3uni 1865 (@efef}=3ammlung,

1865, ©eite 705) »ur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Sinnen brei fWonaten Dom Abläufe beS lageS,

an welchem baS biefe Selanntmadjung enthaltenbe

Amtsblatt auSgegeben worben ift, ift bie Ginfid)t beS

©ituationSriffeS bei bem Königlichen Keoierbcainten

beS ScrgreDicrS Sofen ju ^ßofen (Sergreoierbureau)

einem 3ebcn geftattet.

SreSlau, ben 18. Auguft 1908.

Königliches Dberbergamt.
5291. ‘ 3 93.: 3iemann.

»37. ®er fonjeffionierte SDlnrffcheibcr (Weorg
bereits hat feinen Ktfohnfift Don Koftocf naef)

93idf<f)0tt>it$, Kreis 3abrje, »«legt.

SreSlau, ben 7. September 1908.

KöniglidjeS Dberbergamt.
3- 93. 3*enianB*

$efanntma<hungen unb ißerorbnungen
anberer ®el>örben.

»38. '43 0 l t \ e i 9.3 e r 0 r b n it n g
über SHrbciterfärforgc auf Stauten.

Auf ©runb ber §§ 6 unb 6 beS ©efe|eS über

bie sf3olijeU93erwaltung uom 11. SÄärj 1860 unb ber

§§ 143 unb 144 bcS ©efefceS über bie allgemeine

llanbeSoerroaltung uom 30. 3uli 1883 wirb mit 3U=

3iittmung bcS SKagiftratS für bie ©tabt Sofen unb

nach Anhörung ber Seftion IV ber ©dflefifd):

Sofenfchen Saugewerls=ScrufSgenoffenfthaft folgenbe

SoiijeUSerorbnuttg erlaffen

:

§ 1. 3m 3nnern eines KeubaueS finb hhljerne

ober cifeme Salfenlagen alSbalb nad) ber Verlegung

unb jebettfaHS oor Aufbringung ber folgenben Sailen;

läge ober beS 35achDerbanbcS auSjuftalen ober fieher

abgubeefen.

§ 2. Xreppcnräume, jur Ginwölbung beftimmte,

fowie alle auberen bedenlofe Käutnc finb ju umfriebigen

ober ebenfalls oon ©efdjoft ju ©efd)og fidter abgu«

beden.

§ 3. Soweit es mit ihrer Senufcuttg uereinbar

ift, finb Kalfgruben unb anbere Sertiefungen auf ben

SaufteHen fidler abgubeefen ober fo einjufriebigen, bag

Serfottett nicht hiaeinftürgen fönuen.
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§ 4. 3n Säumen, in benen offene ßofsfeuer

ot)ne Slbleitung bcr önje brennen, bnrf nirfjt ge;

arbeitet werben. Die Säume finb gegen anberc, in

benen gearbeitet wirb, bidjt abzufdjliehen unb bürfen

nur oorüberge()cnb non ben bic Sörbe bebienenben

©erfonen betreten werben.

§ 6. Soweit cS zur ©erfjütung uon llitglüds;

fällen erforbcrltrf) ift, finb Sauten unb ©auftcHen

wiiijreiib ber Duntelf)eit fo lange ju beleuchten, als

Arbeiter befcfiäftigt finb.

§ 6. £tucfoteur=, Waler;, ©uß= unb Döpfcr;

arbeiten in Scubautcn bürfen bei einer Saite im

freien unter 4 @rab GelfiuS nur bann auSgefüfjrt

werben, wenn bie Saume, in benen gearbeitet wirb,

burcf) Düren, ©retter ober genfter uerfdjloffcn finb.

§ 7. Die ©eftimmungen ber §§ 8 bis 13 werben

angewanbt

:

a) bei So()bautcu, wenn einfc±i Uefjticf) ber Rotiere

unb Cefjrlinge mehr als 10 ©erjonen jur Reit

bcr So[)bauauSfüf)ning gleichzeitig an bem ©au
bcfdjäftigt finb ;

wäf}renb ber SohbauanSfühnmg
oorübergeijenb befdjnftigtc Slrbeiter, wie 3'timer:

leute uiib Stader werben nicht in biefe 3ah*
gerechnet;

b) bei Siefbauten, wenn an einer beftimmten Steile

bei ©aue4 mehr als 10 ©erfonen länger als

eine Süodje gleichzeitig bejehäftigt finb.

§ 8. gür SirbeitSpaufen unb bei ungünftiger

SSitterung, jowie jur Slufbewalfning uon Sieibern,

üebenSmittcln unb Gfjgefdjhr tnufi für bic Slrbeiter

ein umfdjloffener, lüftbarer UnterfunftSraum mit

genftern gefdjaffen werben. Der Saum muff im
Wittel minbeftenS 2,20 Weter hoch fein unb eine ber;

artige ©runbflüdje haben, bafj auf jebeu am] ©au
bauernb befdjäftigten Slrbeiter (§ 7) eine giäche oon

minbeftenS 0,75 Cuabratmeter fommt.

Ser UnterfunftSraum muh gebielt unb in ber

falten QahtcSzeit heilbar fein, gür bie bauernb auf

bem ©au befdjäftigten Slrbeiter finb in bem Unter;

funftSraum Sibpläße jur ©erfügung jn ftcUen.

SBcnn eS bie Slrt bcr Slrbeit juläpt, muß bei

Diefbauten bcr Saum fo liegen, baff ber ©e=
}d)äftigungSort eines jeben SlrbeiterS oon bcr Unter;

funftSjtätte ber Segel nach h^diftenS 760 Weter ent;

femt ift.

©aumatcrialien irgenb welcher Slrt bürfen in ben

UnterfunftSräumen nicht gelagert werben.

Sluf jeber ©auftelle muh bie Wöglichfeit gegeben

werben, Speijen unb ©etTänte ju wärmen.

§ 9. Sluf ben fflauftellen ift bas notwenbigfte

©erbattbmaterial für UnglüdSfäUe oorrätig ju halten

unb an einem leicht zugänglichen, gegen Serumeinigung

gefehlten Crte aufzubewahren.

§ 10. Slborte. miiffen bei ©auattSführungen (§ 7)

für Slrbeitef in folcher 81nzal)l oorljanben fein, bah ein

®ij} (©rille) für hödjflcnS 25 ©erfonen bient.

3wijchen mehreren Sijjcn finb Sdjeibewftnbc

anzubringen.

gür am ©au bcfdjäftigte grauen finb befouba;

SebütfuiSauftalten zu errichten.

Die Slborte muffen möglichft entlegen oon bts

UnterfunftSräumen (§ 8), ber Segel nach minbtfto»

6 Weter baoon entfernt, aufgefteKt werben
; fie ntüffet

genügenb hell unb berart eingerichtet fein, bah dm

außen nicht h'ueingefehen werben fanti.

Grforbctlichcn gallS finb oor ben Düren ©lenkt

anzubringen.

Die Slborte bürfen feine burchläffigen ©rubn

erhalten. Sie finb enttoeber gp eine öffentliche (ht
1

wäfferungSanlage Dorfd)riftSmäw5 anzufdjliehen, pfcc:

es miiffen wafferbichte Donnen aufgcftellt werben, bic

:
nach ©ebarf fortzufdjaffen unb burch leere, bunt

Salfanftrid) beSinfizierte Tonnen zu erfefjen finb.

Die Donnen finb burch ®iß= uttb Stohbrettei ji

oerbeden.

©ei freier, non SSohngebüuben entfernter Scuc

ber ©auftelle fattn eine Grbgrube geftattet werben

§11. ©ei bcnSl6orten ift ein ©ifjort anzulegtr,

§ 12. Die UnterfunftSräumc unb bie Slbcn;

finb ftets rein zu holten.

Die ©cfjülter für bic ©ihorte finb nach ©ebaii,

minbeftenS täglid), zu entleeren. Die Slborte unb 4%
orte finb nach Grforbernis zu beSinfizieren.

§ 13. Sluf jeber ©auftelle ift gutes Drintuwifa

bereit z» holten.

§ 14. gür bic Sn; unb Slbfuhr fchwerer Haftet

finb auf bcr ©auftelle zur Sermeibung oon Xien

quälcreieu DranSportglcijc anzulegen, fofern fefte ©tgc

nidjt uorhanben finb.

§ 15. 3nfofern nicht fonftige Strafbeftimmungr

©laß greifen, jicljcn Übertretungen biefer Serorbnur.-i

eine ©etbftrafc bis 30 Warf, bei Uiwernibgen vr.-

hältniSmähige^iaft uad> fid). Daneben bleibt bic

©olizeibehörbe befugt, öorjdjriftSmühige 3uftönbe burd

3wang herbeizuführen.

§ 16. Diefe Serorbnung tritt mit ber ©«=

fünbung in Straft. Die ©aupolizci;Serorbnung oas

30. 3uni 1900 (SlmtSblatt S. 353) unb bie §§ 18

unb 19 ber ©aupoUzcüCrbnung oom 31. Wärz 1903

werben aufgehoben. — III b 2827/07.

©ofen, ben 9. September 1908.

Stäb tifdje ©aupolizei;©crwaltung.
939. Der 3Ji olfercibeft^er ©uftao Söcgner je

tfafiioi« bcabfichtigt, auf feinem ©nmbftücfe in

HaßWih Sr. 12 ein SBofjnhauS z« errieten, toobuid

eine neue ülnfieblung entfteht. Das $u bebaneuN

©rutibftüd liegt an ber Dorfftrajje Hafimij)—©riefciid

unb wirb oon ben ©runbftüden ber SBirte ©umpndn

unb Soesler begrenzt.

DnS ©orhaben wirb fjterburc^ mit bem ©e;

werfen befannt gemacht, bah gegen bie Slnfieblung bm

ben Gigentümeru, SußungS; unb ©ebraitdiebcrecfitta:.'

ober ©ächtcrn ber benachbarten ©runbftüdc gemäj

§ 16 beS ©efeßes oom 10. Sluguft 1904 innrtholb

einer 2lnöfrf)luhfrift Pou 21 Dagen bei bea

ZtreiSauSjchuh zu Hiffa Ginfpruch erhoben werben
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felbe burd) Tatfadjen bcgrünbct toirb, tocldje

fjme rechtfertigen, bafj bic Slitfieblung ben

idjufc ber 9tu{jungen benadjbartcr ©rmtbftüde aus
rr Üanfc unb gorftroirtfdjajt, au« bem ©artenbau,
er 3«gb ober 5'ifcf>erci gefäfjrben tuerbe.

£rffa=SÖeft, ben 1. September 1908.
55 e r X i ft r i f t b f o m nt t f f a r.

'40. Slnäbrurf) unb (ffrlüfrfjeu

t*on Sierfeudjen.
I. »Jfiljbraitb.

a. 31ubgebrori)eu unter bem »tiuboie^:

bes ©utco Urbanotuo, ff reis (üväy.

b. (grlofdjcti unter bem tHinbuie^:
bce ©ortoerfb Sforaqereo, .Hreib Sdjmiegel,

II. 9t inberfeuere.
(Srlofdjen unter bem »iinbute^:

bee Xomintutnb ©ultorot), fireib Sdjroba.

III. XoUtout,
geftlegung ber $unbe in ben Crtfrf>aftcn

:

1.

$erfon> Stabt, flamien @ut unb ©onoerf,
Jilidjoto, Snbroinotuo, 3nlfoto, ©ulfau mit ®or=
teert, s

Jiaf,{ctM) ©eineinbe, 3iafjctop @ut, ©oblefie,

SJogaf^rjce, Sielicrjtju, Sdjtualotoo, ffretfoto,

’fernifi, ^rinjenau, AL ©rinjenau, ©rufinoro ©ut
unb ©eineinbe unb Siffetoo, flreib 3arotidjiu,

auf bie Tauer oon 3 Monaten,
- Tcutjdj = Joppen, ©ardjlin, 9feu = ©ucj, ©uej,

SoncgfoiDo, fflucjcroo, Sniattj, ©oln. SBilfe,

ffarfdjmjj, ©ielatup, (fcliufi, Keugut, ©leiiiiß,

Seeger, .gtgrorofo, 9teiu9Belt, Slntoitbrulj, ©ola=
botoo, Sufdjen, Sdjmiegel, ©obfdjmiegcl, ©roni=

toioo, Diurliuib, SUtsSjciepanloroo, SReuiSjcjcpan;

fomo, Sfarjijn, Sudel, Xr^cbibga, Slntiitopol,

Siforjpn, Sfatarjpnti, SBiöfupice, ©oStuientno,

iörjeSniaf unb Soref, ff reib Sdjmiegel,

3. Stabt Toljig bis jum 19. Sfooentber 1908,
©rojjlinbc, ßtjrjonftoioo, Xobqtjn, Cbreba,

3aroela»oli, ftonaretie, ®lobciejeroK ©ut,

Hfienbi(t)borg, ©rgubtotonia, ©nicken, ®lobcie=

letoti |>tb., ®lobciejcnjfi ©ein. fotoie iiugi, Streik

Sdjrimm, auf bic Tauer oon brei TOonaten,

4 ©utb= unb @ciiieiiibc=©ejirfe non ®ilfjelmb:

fjorft mit ©ugaj ffrug nnb Hlefdjetoo, ©er;

längerung ber unterm 27. 3uli b. 3 über bie

Crtfcfjaften ©tjlino, Teutfdjed, ©bentjauien,

ffomornifi, firj^oronif, 'Jfagrabotiüß, Xaniborj
unb Xulcc fotoie Sdjrobfa unb 3o^anne8burg,

Aireiö Sdjroba, oerfjängte Sperre,

5 ©icdjotoo, ©iedjotofo Sdjerje, Sfotnif, fiemblotoo,

i'ipte, Sdjonborf, ©alcjtjtt, ©jal^tjoj, ©ugaj,

Ho.jubiec, granulfa, SRubft, ©orgtjce unb CSt)ru=

itoroo, Aireis ®reftfjen.

IV. Sdjtoeinefeucfje.
a. »lubgcbrodjeu unter ben Sdjtociuett

:

1 bes Söirts 'Diltjitarqtjf in ©tjmalifjetoo (©iabli),

ftreii ftbclnau.

2. beb 35JirtS ©fatfjiab Siabola in Trjentfdjemo,

Aireis ©ofttjn,

3. beb Arbeiters ffafimir ©taijijf in ©ranotoo,
flreiS ©rä|j,

4. ber SOioIfcrci ju Sarotjdjin.

b. (Srlofrfjeti unter ben Sirfjtoeinen:

1. beb ©ropfteipädjtcr« jyabiau ©rtjejin, in l!ufdj=

miß, Aireis jrauftabt,

2. beb fjäublerb ?lnton Troarbp in ©uniß, be8

Änfiebterä üabebed in ©r^ejic, fbreie ©oftpn,
3. beb ©utSbefifeerS Safjnf in tlmatienrutj, Ai reis

Obornif.

V. »totlauf.

. »ludgebrorfjeit unter ben 3ct»oeinen;

1. be8 Söirtb ffran^ Turef in Smoliß, beb Xo=
miniumb Sforafjetoice, fircia ©oftpn,

2. beb Tifdjlerb ffonftantin Giadjotosti unb beb

SteUmacperb 3gtm,i ©ubjtjn in 9Jfiejd)foto, beb

Arbeiters 3of)ann Tcmbbti in ©ogufdjiu Tom.,
Aireis 3arotjd)in,

3. beb Jlnfieblers ^erntann Jrcocrt in Söittenburg,

AireiS Aiofcbmin,

4. beb ^»änblerb Staniblanb 5Hubatobfi unb beb

9tubjüglerb Jrauj Sdjulg in fbricrocn, ffr. ffoften,

5. beb Königl. Tomflnenpädjtcrb Tripb in SBpfoto,

bcö äSirtb ©aul üadjmann unb beb ?lubge=

bingerb 3of)ann DJatufjetübfi in ©eftroin, beb

fyleifdjbefdjaucrb tlbotj granjfe in ©ajd)foio,

Aireis Arotofctjin,

. beb ©drtnerb 3ofef ©atfjura in ©rplerao, Atreis

L'ifl’a,

7. ber Xomäne in Gidjen^ageti, beb 9(nficblerb

gröfflid) in ©Mltjelnioberg, Ai reis Cbornif,

8. beb gleifdjcrmeifterS Slnton Jpojnacfi in ©lefc^en,

gleidjen AireifeS,

4. beb 3Jfül)(engut»f)cfißerb ©aul ©tiim^enberg in

©tfeiimüt)ie, Aireis ©ofen=Oft,

10 . beb ?lnfiebtcrb 9fid)arb ©3eUerbl)aub in 3alfen=

rieb, beb »IrbciterS Diartin Ufatufjaf in fionin

©em., beb 'Arbeiter» ©alentin Üacjmaref in

fionin ©ut, beb fpäublerb Stanibfaub 3furfa in

Cttoromo, beb Strbeiterb 31t. i'ebniaf unb (franjj

ÜJJatufjaf in Äonin ©ut, beb SJirtb Simon
$ojan in ©ludjonio, beb ©uteb Cbroroo, AiretS

©amter,

11 . beb Arbeiters 'JJiidjad füereta anb fiaejanoroo,

flreib 23refd)en.

b. @riofrf)rn unter ben Se^meinen:

1. beb Arbeiters ®oljjtpniaf in 'Jtiepart ©ut, ftreib

©oftpn,

2. bebQärtnerb Siubotobfi in Ärietoen, Air. .Höften,

3. beb Tijd)(ermeifterb 3ofef ©ijanotubfi jit Stord):

neft, ffreis fiiffa,

4. beb glcifdierb ffranj Srocjtjnbfi in ©lefdjen,

gleidjen Äteijeb,
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ß. beS 3ofef SSalficroicj unb Widjad @r$t)bon>sfi

in tBufdjemo, bes änfieblerS Ctto Träger in

Siablnu, bcS ©eineinbenorftefyerS UoiticaM) in

3aftroiuo, beS Arbeiters Stanislaus Sßopiela in

3apuft, .U'reiä Santtcr,

6. beS tRittergiitsbefifjers OsroiecintSfi in HMugaroice,

UreiS ©djilbberg,

7. beS SlrbeiterS Wartin Uotecfi in Sier^glinef,

beS ©utSbefifcerS Uarl Xeidjmann in Sierjdjlin,

beS Slnficblers Cito Srenbler in Senbjcbau, beS

©utSbefifterä 0. SKagmanu in ®ierfdjlin, beS

;

Arbeiters SBlabiSlauS Uubiaf in ©taniSlawoniD, I

Ureis ©refdjen.

VI. jOaeffteinblattern.

SUuSQebrodftn unter ben ®d)t»einen

:

1. beS SlrferbiirgerS 2ouiS Sdjmolfe in Siaftuib

Stabt, Ureis SBomft,

2. beS £>auptlef)rerS Sdjad) in 3«>lefie, Ur. ©oftrjn,

3. beS äöirts Valentin Sflartfatoiaf in ©urfdjno

®em., Ureis Öiffa.

VII. Sd)tueinet>eft.

a. Sluögebrorfjen unter ben ScfHveincn:

1. bes ®efifoerS 0uft«> iHobemalb in .^epcrSborf,

UTeiS grauftabt,

2. bcS Uoijlen^änblerS Uafimir Suplicfi unb bes

WaterS GjeslauS ÜenianboroSfi in Öorcf, Ureis

Uofdjmin,

3. beS Tominiunia Wiebjianmo, Ur. Cftroroo,

4. beS ©uteS 9iieS(abin, Ureis Sdfrimm.

b. @rloft^en unter ben Sd)ft>einen:

1. beS SdjutjmadjerS SigboroSfi in Sdjilbberg, beS

IHittergutSbefi&crS OSroiecimSfi in ®lugan>ice,

Ureis Sd)ilbberg,

2. bes 2BirtS Ooljann Tjiubalfa in UuntbiidH

Sd)rimm.

3>nfrrate »erfrfjiebenen ^tn^alts.

944. (Mnlabunji
an bie

Wiljlirter 5t« Sininnii^IfB StrüforiragfrSm®

auf ßcflenfeiliftfefit

jn '.’tnimarft i. Zd)l.

gegen ©eftbäbigung bunt) geuer, Umfturj bnr4 Stur«

unb ®efd)äbigung bunt) nid)tjiinbenbe iBlibt

filr bie StcgicrunflSbejirfe 5»reSlan, Stcgntl,

Cpptln unb Vofeu.

45. orDcnllidje SHitglicder-^Bcrfaramlunp

(§ 37 ber Säumig)

Montag, feen 28. September *908,
Donuittags V/» Uijr,

im Saale beS ©aftljofeS jutn „Sd)ieijljau§" bierfethi

Sämtlidie Witgliebcr beS Vereins roerben t)ü?

in ber Grroartung jaf)lreid)en GrfdjeinenS mit bem SU

merten eingetaben, bafi bie 9?id)tcrjd)äncnben an ri

Stefdjliiffe ber Gridjieneucn gebunbett finb (§ 39 b(

Sa^ung).

Tage8=Crbnung: a) allgemeiner tBerroalnmal

bericht beS 45. 3aI)rgangeS, b) Uafien:®enoaltuni;l

9tad))ueiS, c) 53erid)t ber ißereinSiUaffetnUuratoren na

?lutrag auf (Srteiluug ber Gnttaftung, d) SBabt 3
Uaffcu-Uuratorcn, e) 23al)l bes SRcubanten unb SSciupt

für bie neue SlmtSperiobe, f) Witteilung über erlebut

unb ®efdj(uf)faffung über uncrlebigte SdjabemJ’il

g) Sonftige Witteilungen.

Dieuntarft, beit 7. September 1908.

$er SüereinS-Corftanb.

s
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Grteablntt
be§ lmt§6latt§ ber Söitigl. megierung gu 'ißofen.

^ojtn, bcn 15. September 1908.

»43 . SHadjbetn bie WfluI« und Stlauenfeudjc im Streife ^ofemCft crlofdjett ifi,

l»irb bic CanbcspoltgeÜidjc Slitorbnung gur 33erfjütung ber SBerbreitung biefer Seudje Dom
P

5. Shiguft b. %&., (Sjtrablatt gum SlmtSblatt pro 1908 S. 463, hiermit in oollent Um*

fange außer Straft gefeßt.

Sßofcn, bcn 14. September 1908.

$>er $egierung3=$räfibent.

2506/08 IB b- Strammer.

.äs
SRetj&adj’fcfje Budjbrucftrti, $ofen.
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SImtsfilatt
»et flönigltdjen fReg tetmtg 5u Sojen.

r.38. StuSgegeben TienStag, ben 22 September 1908. 1908 .

Sefamttmadjnngeti für bie nädpfte Stummer finb bis fpätcftcnS fjreitag Slbenb 6 Uf)t bet Amtsblatt:

baftion jujufteHen.

mit: 946. SRegter.Hfleffor aU)re^t<Sof(t)min, ttniciinung »um Canbrat. — 947. Siitterflutebcfitjer D. 3triinbi4.'))eiif)iiui5,

(Ernennung jiira SlrllcettreKr beS Xeidittaiiptmann« beS Sicubaue-Sdtweitiertcr leicioetbatibeä. — 948. .öimoeiä auf

bin ®ejufl bei ?llpl)abeu!d)en 2ad)rei|ifterS. — 949. Sßnrjellrmnngenmnbimg 3erabonio=Ceroibbaulanb. — 950.

Umftbulung Siet)mo>S:oM)lagora>Smolat}e>2uifenti)aI. — 951. XeSßt. Clfit)na>Bubp.(EiIentlja(>9tdipn>. — 952. IcSflt.

Knneiü)oi>tt'lrin Jfempa>Gjaniotfi*Vanbau. — 953. leSgL Stnton3t)of>£i|ia. — 954. /jallämtcr 1. ftlaffe Somit unb
2 d)torrin a. SJ. Umroanblung in Sotlämtci H- Blaffe. — 955. SeegnurtSOerleibung au S!efjmann>Cerlm. — 956.

Orbnuttg fflt bie tfrticbung einet 9rri*fteiirr fflt Wafnnittfdiaftcn :c für ben Sirei4 2<f)rimnt. — 957. Kartellen,

umaemtmbnng 9tie4Ia6in. — 958. Stogt. Stut^teerber k. — 959. Oibnung bett. (£rt)c!nmfl eines 3u(tt)lag4 jut

tRetmS.Sfrauflcuer unb einet Weifteuei in bet 2tabt Sätet. — 960. Steuanfiebelung lomalnf.itudjarft. — 961.

2tSgl Salloreiat-Saroloroig. 962. tpcrjonal.Beränberungrn beim CbtrlaiibcSgtricpt 'Polen. — 963. lierieudjen.

$efaiuitmad)ungcn unb tterorbnungen

bon ftrouinjialbd}örben,

t*. TeS Königs SJajeftöt hoben ben bisherigen

(Walter beS ÜanbratSamts in Jt ofdjnun, 9tegicrungä>
tfeffor ültbredjt in ftofd)ttiin, jnm anbr.it
enteitnen geruht.

Sojen, ben 12. September 1908.

i
25er JtegierungjS.Sßräfibent.

18/081 Al. ftrahmet.

\1. Ter Sittergutsbefipcr non iPranbiö auf

Hthaal ift jum Stellvertreter beü Trief)-

nptmnnn* beS 9teut)auS:Sd|weinerter Teich-
fwnbes gewählt unb ddii mir als jolcher auf bie

iftduci uon 6 3ahren beftäiigt morbeii.

Sofen, ben 12. September 1908.

Ter Siegierungg.^räfibent.
18/08 1. E. b. ftrabuier.

18. 3“ bem Amtsblatt ber Regierung ju Sofen
baS 3ahr 1908 wirb cbenio, wie in ben früheren

E|tcti ein bollftünbig olphabetifrf) gccrbiu-tes
t«h- nnb Slnmenregiftcr junt greife uon 50 Sf-
BuSgegeben werben. löefteflungen werben uon ben

«bratSämtcrn, TiftriftSämtern unb 'Dfagiflraten,

iie non ber 91mt0blait>9iebaltion ju Sofen
Mittelbar entgegengenommen.

Sofen, ben 19. September 1908.

Ter StegierungSsfBräfibent.
4/08 A.R. 3- S.: ®ngelf>arbt.

i#. TcS Königs SJiajeftät haben mittelft Silier:

$ften GrlaffcS uom 24. Utuguft 1908 beit Öcfctjlujj

l SreiSauSjchujfcS beS Äreifeö SDteferiii uom
Swi er., burch melden bie tpar^eUen Str. 15/1,
rtenblatt 6 unb 6,7 16/2 unb 17/8, Äartenblatt 7,

I

Oicntarfmtg gemboroo, in einer ©efamtgröpe uon

31,7982 |jeftar uon bem (ifutsbejirfe gembotuo im

Steife SReutomifchel abgetrennt unb mit bem im

Streife SWcferip belegenen ©emeinbebejirfe VcluiB-

linulattb bereinigt worben finb, bejüglid) ber

baburdh bebingten Berönberung ber örenje jroifd)en

ben Kreifcn 'Jteutomijdjel unb 'JJJeferip ju genehmigen

geruht.

Sojen, ben 15. September 1908.

Ter SlegierungS.fßtäfibent
8261/08 I B. 3- »•: Slotffd).

950 . Turd) Verfügung uom heutigen Tage finb

uom 1. Cftober 1908 ab bie cvnngclifchen .«pauS-

Väter beS ©cmeinbebejirfS Söiergott» unb bcs Stör:

roerfS iöicr^oiu, Srcis Sdjilbbcrg, aus ber euangelifdien

Sdjuliojietät ftob^lagora unb bie euaugeliid)cn

.^auSuftter be§ »um (Hemeinbebcgirle Suifentljal

gehörigen SlbbaucS Stttolarje aus ber euaugelijdjen

Sd)u!fogietät Suifentljal auSgci(f)ult unb gu einer

neuen enangelijdjen Schulfujictät mit bem Sipe ber

Schule in SSierjotb, fireie S^ilöberg, bereinigt.

hierbei ift jitgleid) beftimmt worben, bap bie

auSgejchulten ^auSuäter bie gleichen Beiträge — ab:

gefehen uon ben Saubeiträgen — »um Unterhalte ber

i.’et)rer unb ber Schulen in .ftübijlagoia unb fiuiien:

thal wie bisher }ii leiften haben, btS bie Sefcpung

ber 2el)rerftellc an ber neu eiiijurichteuben Schule

erfolgt fein wirb.

Solen, ben 14. September 1908.

königliche ^Regierung,
Abteilung für Kirchen: unb Scfjulmcfen.

8240/0811. a $affenbf(ttg.

951 . Turch Serfügung uom heutigen Tage finb

ootn 1. Oftober 1908 ab bie etmngelifchen £auS*
Uätcr beS’ t/oemeinbebejirfs Clfgpna (eiiifd/liefilicij

Ziegelei unb Kolonie iöubt) fowie Slbbau Tabovcf)
I
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unb beS ©litSbejirfS (grlentijal (auSfdjliefjlich ber|955. fätlan nt nt ad) ung
SBinftbaft Kofenmühle) äug ber eoangelifchen Schul* j brr©<>rleif)uugaurfunbe für bad©raunfehl«
fojietät Kojote), .Ureis Sdrilbberg, ausgcfeijult unb söergtuerf „gruft 21ho in 3" bei ©rnnjict
jn einer neuen eoangelifchen Sdjulfojietät mit bem

'

Si&e ber Sdjute in Clfjhna, greis Sdjilbbcrg,

bereinigt.

hierbei ift jugleid) beftimmt worben, baß bie

ausge|d)UÜen hauSoäter bie gleichen Beiträge — ab:

Streik 9)ieferiö.

3m Kamen bed ftönigd.

Stuf ©runb ber am 29. Sufi 1907 prfo
tierten Blutung wirb bem Bergaffeffor a. S. (£m

gefeiten oonben ®^ b“eS
**»— i" Berlin unter be« Kamen

fief)rcrS unb ber Sd)ule in SRojow wie bisher ju

leiften ha&en/ bis bie Befefcung ber Se^rerftefle an
ber neu ein^uridjtenben Schule erfolgt fein wirb.

Bofen, ben 15. September 1908.

K ö n i g l i dj e Kegierung.
Abteilung für Kird)cn; unb Sdjulwejen.

8740/08. II a. ^affenbflng.
»52. Surdj Berfüguüg nom heutigen Sage finb

oom 1. Cftober 1908 ab bie rDattgelifrlien $aud>
Unter beS ©utsbejirls 21nitent)of (einfdjliefjlid) bes

BorwerfS Konftantinowo), Kreis Scfjroba, aus ben

latljolijchcn Schulfouetäten ftlein = ftcntpa bep.
(y^arnotfi ausgcfrhult unb in bie eoangelifdje

Sdiuljojietät fianbau, greis Sdjroba, ringefrbult.

Bofen, ben 12. September 1908.

Königliche SRegierung,
Abteilung für Kirchen- unb ©djulroefen.

6611/08 II. b.l. Sßreuft.
953. Ser BesirfSauSfdjufe $u ®ofen hat auf ben

Eintrag beS BJagiftratS ju Öiffa nach 21 Jif)örung ber

Beteiligten unb eingeforbettem guftimntenben @ut=

achten beS Kreistage« beö KreifeS fiiffa i. B- bie

iludgemettibung folaenber gleichen unb jwar:

a) Barjefle 39 beS KartcnblattS 4 ber ©emarfung

fiiffa in ©röfje oon 2 Sit 30 Cuabratmeter,

ber Gigentümerin grau Glifabctf) Kauhut geb.

Kauhut in Ciffa gehörig,

b) BarjcDe 111 beS Kartenblatts 4 ber ©emarfung

fiiffa in ©röfje »on 10 Ar 60 Cuabratmeter,

ber Gigentümerin ißauline Stirfte geb. ©reididj

in fiiffa gehörig,

c) Barjelle 29 beS Kartenblatts 4 ber ©emarfung
fiiffa in ©röfje non 6 Ar 10 Cuabratmeter, bem
Baumeifter granj leuer in fiiffa gehörig,

auS bem (Sutdbejirf Slntonshof unb bie ©er»
einiguug biefer glädjcn mit bem Bejirfe ber

^tabtgemeinbe Siffa i. ©. gemäjj § 2 3*ffer 6
ber fianbgemeinbeorbnung Dom 3. 3uli 1891 unb § 2
ber Stäbteorbnung oom 30. Blai 1863 befchfoffen.

Bofen, ben 7. 2luguft 1908.

Samen« beS BcjirtSauSfchuffcS.
Ser SBorfibeube.

C. 49-6/08 B. A. 3- B. : 2öeftcrutann.
954. Sie Zollämter f ftlaffe in ©omft
unb 2<hmerin a. fiöartbc werben am 1. Cftober

„© r n ft SUItoin 3
baS BergwerfSeigcntum in bem gelbe, welches auf Kt

heute Don uns beglaubigten Situationsriffe mii tu

Bu<hftaben

CDEFÖH
bezeichnet ift, einen glä^eninhalt Don 2 199 707

(pei SLfcillionen einf)unbertueummbneunjig laufr.:

ftebenhunbertunbfieben) Ouabratmetern hat unb in te

©emeinbcbegirfeii ©runjig, Bkijjenfee unb Steter

l'owie in ben ©utSbejirfen ©rurtjig unb Knrjij i

ben greifen Bteferib unb Sdjwerin, 9icgierung«bc,v:‘:

Bojen, CberbergamtSbejirfe Breslau liegt, jur 0e

winnung ber in bem gelbe Dorfommenben

Brannfofile
hierburch Derliehen.

Urfunblid) ausgefertigt

BreSlau, ben 31. Augnft 1908.

(©rojjeS Siegel)-

K ö n i g l i dj e 3 Dberbergamt.
3- ®-: 0ca- 3i'mann-

Borftehenbe BerleihungSurtunbe wirb unter ft

weijung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS Allgemeine:

BerggefefeeS Dom 24. 3uni 1865 (©efejjiSammlw

1866, Seite 705) jur öffentlichen Kenntnis gebnii

Binnen brei SKonaten Dom äblaufe beS iajs.

an welchem baS biefe Belanntmachung enthaltend

HmtSblatt auSgegeben worben ift, ift bie Ginfuht W
Situationsriffes bei bem Köitigli^en SfieDterbeamtr.

beS BergreoierS Bojen jn B°f£n (BergreDierbnrec.

einem 3eben geftattet.

BreSlau, ben 31. Tluguft 1908.

Königliches Dberbergamt.
7936. 3- B.: 3ie,nan,, •

©efanntmadjungen unb Serorbuuugm
anberer ©eljörben.

956 . Otbnnng
für bie Grhebung einer ftreiefteuer »on ber firrlansuu

brr Erlaubnis jum ftänbigen Betriebe ber öa^»inf(h«' ;
.

Schanfwirtfihaft ober bes ßleinhanbele mit Bramme»
ober Spiritus im fianbfrrife Schrimm.

Sluf ©runb ber §§ 6, 16 unb 17 bei Ätw

b. 3s. ab unter Bclaffutig ihrer jcfjigen Bejugniffc in unb BIOOin3 |aU' , ^9abeil3e
t
e6c^ Dom 23. April 19©

3oUdmtrr II. ftlaffe umgewanbelt. (©cfef^Samml. S. 169) unb beS KmStagSbej<hl»Üe>

Bofcn, ben 11. September 1908. ooin 11. 3uni 1908 wirb für ben fianbfreiS Sehnst

Ser Bröfibtnt ber Cberjollbircftton. nachfteheube Stcuerorbnung erlaffen

:
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§ 1. Di« (Erlangung b«r (Erlaubnis junt

itänbigen S3etriebe

einer ©aftwirtfdjaft,

einer Sd)anfwirt(chaft,

eines ÄleinhanbelS mit (Branntwein ober Spiritus

unterliegt nach näheret SBorfc^rift ber §§ 2—4 einer

Steuer.

gür bie ©teuer haftet berjenige, welchem bie Gr=
laubnis erteilt worben ift.

§ 2. Die ©teuer beträgt, wenn bie (Erlaubnis

,iur ©rrid)!ung einer neuen SBirtfdjaft (eines neuen

itlein^anbelS) erteilt ift unb ber ©ewerbetreibenbe

») roegen geringen (Ertrages unb Kapi=

talS non ber ©ewerbefteuer frei ift 300 (Karl,

b) in ber Dierten ©ewecbefteuerflaffe

oeranlagt ift ....... . 500 (Karl,

c) in ber britten ©eroerbefteucrtlaffe

oeranlagt ift 800 (Karl,

d) in ber jroeiten ©ewerbefteucrtlaffe

Oeranlagt ift 1600 (Karl,

e) in ber erften ©ewerbefteuerflaffe

oeranlagt ift ....... . 3000 (Karl.

§ 3. 3m gafle ber itbernaf)me einer beftefjenben

Sirif^aft (eines beftef)enben KteinfjanbelS) burcf) einen

jnberen ©ewerbetreibenben beträgt bie Stetter 50 oom
Öunbert beSjenigen ©teuerfafceS, welcher nad) § 2 für

ben gatl ber (Errichtung einer neuen SBirtfdjaft ju

beregnen wäre.

§ 4. Die (Erlaubnis zur (Erweiterung eines ber

im § 1 bezeichnten (Betriebe ift mit einem ©ajje oon
25 oom |>unbcrt ber nach § 2 ju beredjnenben ©äfce
jn oerfteuern.

§ 6. ©ine ©teuer wirb nidjt erhoben:

1. wenn bie Sirtfdjaft (ber Kleinljanbel) oon bem
bisherigen 3nf)aber auf einen Siblömmling übers

tragen wirb,

2. wenn bie ffirlaubnis jum (Betriebe ber Sirtidhaft

(beS KleinhanbelS) ber Sitwe beS bisherigen

SnhaberS ober nach beren erften (Biebers

oerheiratung ihrem ©bemann erteilt wirb.

§ 6. Der KreiSauSfchujj tann Steuerfreiheit

gewähren:

1. wenn bie ©rlaubniS jum (Betriebe ber ©afts

ober ©chanhoirtfdjaft auf ben MuSfdjanf allotjols

freier ©etränle befchränft wirb,

2. wenn ber KachweiS erbracht wirb, bah ber

SEBirtfcbaftSbetrieb für (Rechnung einer ©emeinbe

ober eines anberen flommunaloerbanbes, einer

gemeinnüfcigen (Bereinigung ober für einen

wohltätigen ober gemeinnüfcigen Qwcd ers

folgen joH.

Sirb bem 3nhaber einer Sirtfdjaft, welche

gtmäfj Slbfafj 1 3*ffer 1 öon ber ©teuer befreit ge=

blieben ift, bie ©rlaubniS jum SluSfdjanle Oon geiftigen

Öettänlen erteilt, fo ift biefe ebenfo wie bie ©rlaubniS

l«r ©rridjtung einer neuen SBirtfchaft ju oerfteuern.

§ 7. Die (Berantagung ber ©teuer erfolgt burdj

Den RreiSauSjchufs, bem herbei bie in § 16 Slbf. 2

beS KreiS; unb (Brooinjial s SlbgabengefefeS oom
23. Slpril 1906 in (Berbinbung mit § 63 beS Kommunal;

Slbgabengefe&eS oom 14. 3uii 1893 geregelten (Befug;

niffe zuftefjen. Über bie (Beranlagung ift bem ©teuer;

pflichtigen ein fchriftlidjer (Befcljeib gujufertigen.

Die ©teuer ift innerhalb jrnei (Konaten an bie

KreiSlommunalfaffe ju entrichten; nach oergeblidjer

Slufforberuna jur 3ah'un9 erfolgt bie (Einziehung ber

©teuer im SerwaltungSjmangSoerfahren.

§ 8. Der ©infprudj gegen bie (Beranlagung ift

binnen einer grift ooit Dier Soeben nach 3u ftfßun9
beS SkranlagungsbefdjeibeS bei bem Äc eiSauSfdjuffe

(«hriftlich anzubringen. Über ben ©infprud) bcjdjliefjt

ber KreiSauSfcfjufj; gegen beffen SBefdjlufj fteht bem
Steuerpflichtigen binnen einer mit bem erften Dage

nach erfolgter 3ufteHung beginnenben grift oon jwei

Soeben bie Klage im SBerwaltungSftreiioerfaljren an

ben sBejirfSauSfebuf} offen.

§ 9. Ser eine ihm gemäfc § 7 obtiegenbe

SluSfunft nicht rechtzeitig ober nicht in ber oor:

gefchriebenen gorm erftattet, wirb, infofern nicht nach

ben beftehenben ©efepeu eine hö hcre ©träfe oenoirlt

ift, mit einer ©elbftrafe oon einer bis breijjig (Karl

beftraft.

§ 10. Diefe Crbnung tritt mit bem Dage ihrer

Sßerfünbigung in Kraft

©djrimm, ben 11. 3uni 1908.

Die IreiSftänbifche (Berfammlung.
Unterschriften.

SJorftefjenbe, oom Kreistage beS KreifeS Sdjrimm

in feiner ©ifcung oom 11. 3uni 1908 befchloffene

Drbnung für bie Grhebung einer KreiSfteuer oon ber

Grlangung einer ©rlaubniS jum flänbigen (Betriebe ber

©aftwirtfehaft, ©dhanfwirtfehaft ober beS KlcinhanbelS

mit (Branntwein ober Spiritus im ßanblreife ©chrimm
wirb auf ©runb ber §§ 6 unb 19 beS KreiS; unb

SkooinjialabgabengefefceS oom 23. Slpril 1906 (©. ©.

©. 169) hierdurch genehmigt.

(ßofen, ben 29. 3uli 1908.

Der SSezirfSsHuSfchuh z u ¥°f en -

639/08-2 B. A. gej. Erahnter.

(Borftchenbcr ©enehtnigungSoerfügung beS (BezirfS;

SluSfchuffeS oom 29. 3ult 1908 betreffenb bie Grhebung

einer KreiSfteuer oon ber Grlangung ber ©rlaubniS

Zum ftänbigen (Betriebe ber ©afiroirtfdjaft :c. im Kreife

©chrimm erteile ich Fraft ber mir oon ben sperren

(Kiniftem beS Snnern unb ber ginanzen erteilten ©r=

mädjtigung getnäfj § 20 beS KreiS; unb (ßrooinzial;

abgabengcfcheS oom 23. Slpril 1906 hiermit meine

3uftimmung.

(ßofen, ben 26. Sluguft 1908.

Der 0ber;.lßr8fibent.
10384/08 O.P.B. gez- 0. döalboto.

Ogle
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057 . Duvtf) redjtöfröftigen Sejdjtuf! be4 ffreis;

9lu«fd)uffc$ beS Steife« Sdmmm Dom 20. Suni 1908

finb bic nadjbejeidjncteti im ©runbbuc^e Don Siesslabm

©ut eingetragenen ^arjeöen in fommunatcr Scjicljung

Dom (ö'utöbejirfe 9lic$(nbiit nbgcjweigt unb

mit bem ©emeinbebesirf 3lie«lnbin »ercinigt

roorben

:

tgarjellcn

Summer

glätten;

in halt Eigentümer
cs

es ha a qm

I !

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20/1 ufm. i

21/2 ufro.
\

22/2 J

23/2,24/2,1

25/2, 26/3
|

ufm. )

27/4 ufm. 1

28/4 ufro.
}

29/4, 8 )

30,2 ufro.
|

31/4 ufro.

32/7 )

33/4 ufro.

34/4 ufro.

35/4 ufro. 1

36/7 ufro. j

37/4 ufro. |

38/4 ufro.
j

39/4

35|97

52 44

907 20

5 17,72

511 24

50916

5|0873

I

4 87 18

4 87120

47/13 ufro.

48/17 ufro.

49/17 ufro

60/13 ufro.

51/17,

62/13 ufro.

63/13 ufro.

54/13,

55/18,

56/13,

57/18,

58/13

25 47 60

Stefan 'Siemicr (8ovbef.

Sibalbert Samin)

3ofef OTütufjcroSfi

3a(ob SopinSfi in Drforoo

27/4 ic., 28/4 tc., 29/7, 8.

XtjomaS ©fielod)

3Kid)ael Watufjcrosfi

Salentin Slojickjaf

Soljann 3Qbrjcjcja(

Ütnton SorotoSfi II

granj 3)/ie(odj

3gnaß 3urga in ippfjonca

unb Wuton WubrjejeroSfi

in SieSlabiit

Sdjrimm, ben 10. September 1908.

X) e r 8orfifcenbc b e 8 $rei3:3Iuäfd)uffe$.
flird)I)off.

958. Ter 5frei4=91uöfcfjufe be« Streifes Som ft hat

auf ©runb be« § 2 4 ber ilanbgcmeinbeorbnung Dom
3. 3uli 1891 befdjloffen, bie nadjbejeidjncten gläd)eu

nad) bem gorftgut«bcjirf< ber ftönigtidjen Cberfbrftcrci

$turf)tpcrbcr, Söclauf Jammer, um.jugemctnbcn
unb jroar:

a) au« bem ©emeiitbebejirte Xudforje ben in fori/

fi«falijchen Sc/iß übergegangenen SRnMenteiä

ber Soruifer 9Äüf)Ie=£ainmer 8b. 2 8l. Sr. 102

ftartenblatt 3 ber ©emarfung /pamnier ^atjele:

Sr. 219 in @röffe Don 1,23,80 ^efiar ut)

2,43 later ©runbfteuerreinertrag

;

b) au« bem ©utsbejirfe Xudjorje bie bem ftöiugta

Spreußifchen Staat (S!anbc«aufnahme) gebönir.

trigonometrijdfen fünfte ffartcnblatt 3 ber

märfung Xuchoije ißarjetten Sr. 168/11 tut

,ttartenblatt*4 berfelfaeir ©emaifung tJSarjellc

Sr. 675/7 in ber ©ejamtgröße Don 0,00,04

c) au« bem ©utsbejirf Xuchörje bie in forftfUklijcb

8efiß übergegangenen, unter SIrtifel Sr. 16 te

©runbfteuermutterroHe be« ©utsbejirf« Xud}c:a

eingetragenen glädjen be« früheren Sitttrgu;

Xud)orje Startenblatt 3 ber ©emarfung Xu4et?

fßarjeüen Sr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 167; il,

12, 13, 14, 15, 16, 41, 42, 56, 56, 57, 58,

59, 60, 115, 116, 117, 118, 169/119, 170/191

128, 129, 131, 132, 133, 134, 138,

ftartenblatt 4 ber ©emarfung Xudforje ^arjefln

Sr. 731/2, 737/2, 738/3, 729/4, 732 4

733/4, 730/5, 6, 676/7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 20, 21, 22, 23, jbartenbfatt 1 ber ©emarta;

Sinbenfjeitn tfkrjeflen Sr. 384/368, 386/3®.

401/4 2C. in ber ©efflmtgrötje Don 96497,n

tjjcftar uttb 675,94 Xater ©runbfteueneinmtc;

gerner fj Qt her $rei« = ?lu«f<hu& be« firer«,

SeutomifdicI, nachbetn er doii bem £crra Segiennt,/

8räfibentcn ju ^ofen gemäß § 51* 2. 8. & m
öefchlußfafjung beftimmt roorben ift, befd)loiftn, tii

bem Streife Somft gehörige SSegeparjeUe Iu4:r,'

8anb 3 Statt Sr. 112 Startenblatt 3 ber ©entart::-.

Xutborje ^krjetlen Sr. 135 in ©röße oon

•gyeftar oom ©ut«bejirfc Xuchörje nad; bem gorftqj'

bejirfe ber königlichen Oberförfterei Such»erbet, Setas’

Jammer, umjugemeinben.

ffioflftcin, ben 8. September 1908.

Xer ÄreiSsSluifcbujj be« Streife« Somp.

X) e r 8orfif}enbe.
3. 8.: $emptemna«^er, SegierungSreferenbm

959. Ctbnnng
betreffenb

bie Erhebung eines 3uj<btag8 }ur Seith3'®rauütat:

unb einer iöierfteuer

in ber Stabtgemeinbe SoreL

9Iuf ©rutib bed 8cfd)tuffe4 ber ©emeinbcDertretr;

hierfelbft oont 6. SJJai 1908 roirb tjicrburdi gern 1

§§ 13, 18, 82 bed Sommunalabgabengefeheö W"
14. guli 1893 für bie Stabtgemeinbe Soref bic wtb

ftehetibe Steuerorbmmg erlaffen:

I. ^ufrf)tag gut 9Jcirf)ti=©r««ftenet.

§ 1. «teuerfaß.

8on bem im ©emeinbebejirfe gebrauten W-
roirb ein ^ufdjlag Don fünfjig Dom §unbert bri «4

Digitized by Qßffgie



i AridiSgefcfce com 31. Stai 1872 (SR. ©. 81. @. 153)

yftcllten SraufteuerfnjceS erhoben.

§ 2 . $dt bet 3al)lunfl.

Jet 3u)'cf)la9 ift boit ben Stauern qteidj rote bie

iw-'Staufteuer bei bet Anmelbung unb Serjteuerung
t bei ber ©ngahlung bet fyijationöraten an bie ©e*
nbetaffe gu entrichten.

§ 3. Grftnttung.

3üt bie ©ftattung bes 3ufchIageS fittb bie roegen

attung bet fRricbSbtaufteuer in § 7 beS SHeichSgektjcS

t 31. Stai 1872 gegebenen Sorfchriften mafjgebenb;
erfolgt auf ©runb einet Sefdtcinigung ber Steuer*

cftelle über bie beroirtte ©ftattung ber 9teichS*8rau«

irr.

§ 4. AuSfuhrbergiitmig.

ifüt bas nach bem ^nfrafttreten biefet Steuerorbnung
bem ©emeinbebegirfe auSgeführte Sier roirb ber

ürfte 3uf
cf) Ia fl/ welcher nach bem Serhältniffe ber

xenbeten Stauftoffe gu ber Stenge beS oertaufS-

ig hergeftellten SiercS berechnet roirb, troll oer*

et. J>er Snfpruch auf bie Sergütung roirb nur
qenigen Srauertt gugeftanben, roelche felbftgebrauteS

x ausführen unb Sucher führen, au» benen bie

3herbereitung tterroenbeten Stoffe unb beten Stenge,

ne bie Stenge beS aus ben tterroenbeten Stoffen
gefreuten oerfaufsfertigen SiereS, bie aubgefütjrten

mengen unb bie Samen unb 28of)norte ber

fanget, für jebe in ber Srauerei gebraute Sierforte

anbett nachgeroiefen, fich ergeben,

iie Sücher müffen auf ©forbem ben oon bem
neinbeootfianbe mit ber Auffid)t beauftragten Se-
len jebergeit gut ©inficht oorgelegt roerben.

®e Ausfuhr muß in geeichten fpunboollen ffäffem
t in trollen unb für jebeS Jrachtffücf gleich grofjen

fcben mit barauf bcfinblicher Segeid)nung beS Saum-
idteS erfolgen.

Jet Sereehnung bet AuSfutjroergütung ift bet

umgehalt ber gut Ausfuhr benuften ©efiifje gu
unbe gu legen. 3>ie gatjlung ber Sergütung erfolgt

ratlid) auf Anweisung beS ©emeinbeoorftanbeS butch

öVmeinbetaffe.

II. Steuer t>on eiugeführtem SBter.

§ 5. $tenerfa$.

Son bem in ben ©emeinbebegirt eingeführten
n roirb eine Steuer erhoben, roelche für fdjroerereS

jgei-)Siet 65 St- für leichteres 50 ^Pfennige pro
Öolitet beträgt.

§ 6. Sefreiungcn.

Son ber Steuer befreit ift:

>) Sier, roelehcl in Stetigen oon nicht mehr als groei

Sitem eingeführt roirb,
n| 'Siet, roel^eS burch ben ©emeinbebegirf nur

furdjgefühtt roirb. $urd)gefübrteS Siet ift auch
ielcheS, welches, auf ber ©fenbahn gugefiihrt,

°f|ne in bie ©emeinbe eingebrad)t gu roerben, auf

bem Safmhofe lagert unb bemnächft in ben Ut-

gebinben roeiterbeförbert roirb, ober roclcheS auf

bet 9lch)e ober auf Schiffen eingegangen, in ben-

fetten ©ebinben unb mit benfelben Frachtbriefen

unb fofort roeitergeht,

c) fogenannteS Stetouttier einer im ©emeinbebegirfe

belegenen Srauerei, roclcheS an biefe in ben Ur«

gebinben gurüdgelangt, fofei ’ bie bafür feinergeit

gegahlte Ausfuhtuergütung erftattet roirb.

§ 7. Art, Crt, Seit unb flbcttoacf)tmg ber Ginfnht.

Jtebc ©nfuhr »on Sier muff in geeichten Raffern

mit barauf bcfinblicher Scgeichnung bes fRaumgchaltcS

ober in frlafbhen, roelche für jebeS grachtftücf gleichartig

finb, erfolgen. IJic ©ufut)r barf nur auf einer ©nfuhr«

ftraffe unb nur roährenb ber iageegeit gefchehen.

©nfuhrftrafjen jinb:

a) bie hier cinmünbenben ©fenbahnen;

b) bie als ©nfuhrfttafjcn oont ©emeinbeoorftanbe

auSbrütflidj begeichneten 2anb« unb SSafferftrafjen

mit ben für Icjgterc beftimmten Saubungsplripen.

SIS JageSgeit roirb angefchen:

a) in ben Sionaten Slai bis September bie 3eit oon

6 Uhr morgens bis 7 Uhr abenbs,

b) in ben Sionaten Dftober bis April bie 3e'* ton

7 Uhr morgens bis 7 Uhr abenbs.

Xic ©nfuhr außerhalb biefer 3eit ift guläjfig:

a) roenn fie mittclft bet bem öffentlichen Setleht

bienenben ©fenbahnen, ber regelmäfeigen Schiffs*

oerbinbungen ober bet Jahrpoftcn erfolgt;

b) roenn in befonberen fallen bie ©laubniS oom 0e«

meinbeoorftanbe oorher erteilt mürben ift, unter ben

babei feftgefefcten Sebingungen.

3cbet Frachtführer ift oerpflichtet, ben AuffiditS*

beamten auf ©forbern bie gu ben eingehenben Sier-

fenbungen gehörigen Segleitpapierc, ffrachu riefe ^tff.

oorgugeigen.

§ 8. 3«hl«n0 ber Steuer.

Son auSroärtS eingeführtes Sier muff oon oon

bem ©npfänget fpäteftcnS am Sage nach bem ©npfange

roährenb ber üblichen ©ienftftunben auf ber ©emeinbe*

taffe angemelbet unb oerfteuert roerben.

Steuern, roelche hiernach an Sonn- unb fffefttagen

entrichtet roerben müffen, finb am Sonnittage bes

nächften SkrftageS gu galjlcn.

3Ber Sier empfängt, roeld)eS oon auswärts ein-

geführt ift, Ijot bet Haffe eine mit feiner Unterfchrift

oerfehene Angeige in boppeltcr Ausfertigung oor«

gulegen, aus roelcher ber Same unb Sohnort bes Ab*

fenberS, bie Art beS empfangenen SiereS unb ber Saum-
gehalt ber ©ebinbe ober Flnfchen, bet Sagerort, Sag
unb Stunbe beS ©mpfangeS unb ber Setrag ber Sier«

fteuer erfid)tlich fein müffen. ©ne Ausfertigung roirb

bem Steuerpflichtigen mit ©npfangSbcfcheinigung guriid-

gegeben; biefclbe ift in einem Sammelhefte aufgube«

roahten unb ben Auffid)tsbemnten auf ©forbern oor-

gugeigen.
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$er Serechnung bet Sierfteuer ift bet SRaum-
qefjalt bet zur Ginfufjt benußten ©efäßc zu ©runbe zu
legen.

§ 9.
,
Sagcrbud).

33et ficJi mit bem Stauf don Sier jum SBeiter«

tierlauf ober 9tuSfd>ant befaßt, bat über baS und) bem
Sntrnfttreteii biefer ©tcucrorbnuug unmittelbar pon
auswärts bezogene Sier, roelcbcS »on bem etwa
notbanbeneu nnbeiniijtbeit getrennt p lagern ift, ein

Sagctbucb p fiibten. 3« biefes finb in Sejug auf baS
cingefübrte Siet bet Slbfcnbcr, bie 3at)l unb bet SRaum-
geholt bet gaffet ober glofdjcn, bie 91tt be£ SiereS, bet

fiagerort, jag unb Stunbe beS GmpfangeS unb bet
Settag bet Sicrfltuer; in Sejug auf bas abgegebene
ober auSgcfüfirte Siet bet Gmpfänger, 3at)I unb Saum*
gebalt ber gäffer ober glafdien, bie Slrt brS SiereS, ins*

befonberc eine erfolgte 91b* ober Umfüllung, Sag unb
©tunbe bet 91bgabe ober Slusfuhr unb bet Settag bet

jurücferbaltcnen Sierftcuer fpäteftenS am läge nach
bem ©npfange, ber Serfenbung ober Abgabe jurn

SfuSfdwnf einjutragen. SDaS Sagetbud) ift nebft bem
Sammelbefte bet ?(njeigen (§ 8) jeberjeit sur Ginfidit bet

StufficbtSbeamten bereit ju halten.

§ 10. tutdifurtjnngen.

S£en ÜluffichtSbeamten ift oon benjenigen, welche

Siet Pon auswärts bezogen haben, behufs Somatjme
non Surd)fudmngcn ber 3utr>tt ju ben SRäumen, in

benen bas Siet gelagert wirb, ju geftatten.

§ 11. 91uSfuhtDcrgütung.

5Sen in § 9 bezeichnten $iänblern wirb für baS oon
ihnen nad) bem gntrafttreten biefer Steucrorbnung in

ben ©emeinbebezir! eingeführte unb oerfteuerte Siet,

fofern fic basfelbe aus bem öSemeinbcbegrte ohne 00t*

aufgegangene Sermijchung mit anberen Sieten ober
mit Söffet ober fonftigen Stoffen wicber cuu*f iiljten,

bie nachweislich gezahlte Steuer ooll öergütet. $er
Slufprud] auf bie Sergütung wirb ben ©ewerbetreibenben
nur bann pgeftanben, wenn jie Sagerbüdjer nach §9
orbnungSmäßig führen unb zur ©nfießt ber SlufjiditS-

beamten jeberjeit bereit halten. 9luf bie Setedjnung
unb 3at)lung bet Setgütung finbet § 4 Slbfaß 4 91ti*

wenbung.

III. 3uI^ffi9e tBrrrinbarungen.

§ 12. 1er ©emeinbeoorftanb ift befugt, mit ein*

Seinen Steuerpflichtigen jum 3roede ber ©leichtcrung
beS SerfehtS, ferner betreffs ber 3nhlung unb Ser*
gütung ber Steuer befonbere Sereinbarungen zu treffen.

j)ie Sereinbarungen biitfeit nicht zu Ungleichheiten in

ber Sefteucrung führen. Sie bebiirfen ber (Genehmigung.

IV. Strafen.

§ 13. 3uwiberl)anblungen gegen bie Sorfdjriftcn

biefer Crbnung werben mit einet Strafe oon 3 btS zu
30 3R. belegt. Slußerbcm ift im gallc ber Steuer*

hinteräieljung bie hmterjogene Steuer nad)jujahlen.

V. 3nfrafttreten ber Ctenerorbnuno

§ 14. Xieje Steuerorbnung tritt mit bem I

ihrer Seröffcntlichung in Straft.

Sore!, ben 6. 3J?ai 190S.

j)er 9Ragißrat.

SrjhlülSfi. Sabißle.

UHe Stabtoerorbneten*Setfammls)
IhonmS. 3uS!c. ©achomSh.

ÜomafjewSti. ©ogulsti.

Sorftehenbe Sierfleuetorbnung 00m 6. ©c: f

für bie Stabt Sore! wirb gemäß §§ 18 unb Ti

StommunalabgabcngefeßeS Dom 14. 3uli ISO J

burch genehmigt.

Sojen, ben 22. guui 1908.

$er SegittS-SluSfdiuß ju fofer.

C. 459/08-1 B. A. gcj.: b. Siegrotl).

Sorftehenbe ©enehmigung£*Serfügung beSSr;

StuSfchuffeS 00m 22 Juni 1908 betreffenb

©tbebung eines 3ufd)lagS jut SeichS-Stauftm-: 1

einer Sierfteuer in ber Stabt Sore! erteile ich ftsr

mir oon ben sperren Stiniftem beS gnnem uri

ginanjen erteilten (Srtnächtigung gemäß Satagn:!

beS ffommunalabgabengefeßeS 00m 14. guli 1893 b«

meine 3uftimmung.

Sofen, ben 21. guli 1908.

e r Dber*S r äfibent.
8818/08.0. P. B. 3. S.: gef. H)On.

960. 1)er jpäuSler Slbalbert 'jotaalaf

Jtudjarfi beabfidjtigt auf feinem ©runbftüde S«
£ntp. dir. 26 ein 29of)itl)aiiS p errichten unb 9
eine neue Slnfieblung p grünben.

Stuf ©runb beS § 16 beS ©efeßcS 00m 10. Sa

1904 wirb biefeS Sorhaben mit bem Semerfen brf:

gemacht, baß gegen bie Snfieblutig oon ben Im

tümern, Sädpmt ?c. ber benachbarten öninb:

innerhalb einer iludfehlußfrift non 21 In*

bei bem Unterzeichneten Ginjprud) erhoben w:

!ann, «Denn ber ©njprucf) burch jatfadjen begrii

wirb, welche bie Annahme rechtfertigen, baß bk

fieblung ben Schuß ber 9t 11 innigen benachbarte: Qnr

ftücfe aus ber £anb= ober gorftwirtfehaft, bem Wc
bau, ber 3agb ober gifdjerei gefäßrben loerbt.

Selegeitheitäpian unb Sauzeichnungen tflnuc:

bem Unterzeichneten eingefehen werben.

ftreifau, ben 14. September 1906.

"Der j>iftri!t£:&ommiffar.

961 . !£er SB nt Jfefef ÜBalfotoin!

jfatolotoiß beabfid)tigt auf feinem fflcunbftii'

Samlowiß 9tr. 27 ein SSohnhauS unb Stall 3«

rieten, tooburch eine neue ülnfiehclnug eina

$as zu bebauenbe ©runbftüd liegt an ber Borffec

Sawlowiß unb wirb oon ben ©lunbftüden bc &
SDtichael 3a!ubowS!i unb granz SiaburSfi, fosrit t

bem Siittergut ^awlowiß begrenzt
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Sorljaben wirb fjierburc^ mit bcm ®e>

den befannt gemacht, baff gegen bie Snficblung non

i cngcntümem, Stujung«: unb ©cbraudjsberetfjtigten

t i;äd)tem ber benachbarten ©runbftücfe gemäfe

16 be$ ©efefce« oont 10. fSuguft 1904 innerhalb

icr 91u«fd)lufjfrift t>on 21 Jagen bei bem

.-äauSfehuj gu Siffa ©infprud) erhoben werben fann,

an berjelbe burd) Jatfadjen begrünbet wirb, welche

Annahme rechtfertigen, bafi bie Slnfiebluttg ben

in» ber Stufcungen benachbarter ©runbftude au«

l'anb: unb gorftwirtfehaft, au« bem ©artenbau,

Oagb ober Jifcherci gefahrben Werbe.

£iffa--0ft, ben 16. September 1908.

2er 2) i ft r i f t 8 l o m m i f f
a r.

$erfonaIt>eränberungen.

>2. 3mSegirfe be« DberlanbeSgericht«
IfJofen im Vluguft 1908.

1.

SBfi ben ©erithten.

©rnannt:
Panbrichter Soethfe in ^ojen gum £anbgericht$rat,

it$rid)ter SBeifcenmifler in ^toljcnfalga gum Slmt«:

iditärat; bie @crid)t«affefforcn: Johanne« Wüller

pilefjne gum fianbrichter in Sßofen unb ®r. Söartelt

Stettin gum 3mt«rid)ter in Plbelnau
;
ber -Heferenbar

’fonHsfi gum ©ericht«affeffor; bie 3ied)t«faitbibaten

:obu«, ©ülbenhaupt, Sommer, 8ernl)arbt, Schwarf):

ff, Spider, Ouilifc, 0(aro«fi, ißraufe, 2heoi)0t
/

imter unb Reifer gu SRefcrenbaren.

Serfefct:

Vlmtäricbter 'Jiiechert in Dtorbenburg an ba§

usqeridjt in Sromberg, üanbgerichtsfefretär gieqler

iVeieri^ nach ©erlin (ilanbgericfjt III). 2ie Ser:

ung be« ®ericht«Doüjict)er« Sorm in Wogiliio (@e=

teflaffe II) nach ftbelnau (CÜetjaltäflajfe I) ift jurilcfc

»men.

©eftorben:
üSeridjtSbiener 9Jijj in 2>eutfch=STone.

II. Set ben Staat«anwnltfdjaften.

(Ernannt:

2er Sürgermeifier a. 2). unb ÜSmt8aiimalt .Rohe

Öergberg al
,fp.

gum Plmtsanroalt bei bem Plmt«--

idtt in Dftrowo, ber Sürgermeifter SBufj in Semfchen
i SmtSanmalt bei bem bortigen Amtsgericht, ber

werfefretür Jeblaff in SBitforoo gum ftänbigen Ser;

er be« UmtSanwalt« bajelbft.

® erlief)««:

bem ©efängnisCbcrinfpeltor ®litl)m in JSofen

Sronenorben 4. Sl., bem ©efängni«infpeftor Sh't'PP

fötonfe ber Jitel al« Cberinfpcttor.

3n ben SRuhtftanb oerfefct:

2tr Staat«anwaltfchait«fefietär Sethfe in ißoien.

Sofen, ben 16. September 1908.

tt 0 b e r l a n b e 8 g e r i ch t « p r ä f
i b e n t

963. Wuöbrurf) unb (Srlitfihen

non Jierfeucf)en.

I. ajliljbranb.

a. 2Iubge£>ro«t)en unter bem fRinboieh:

1. be« Jominium« Smolifc, Srei« ©oftpn,

2. be« ©utc« gborowo, Srei« ©räj,

3. be« ©ute« Srinjenhof, Srei« Srotofdiin,

4. be« Änfieblerä Saul Säger in Suehenpain, Sr.

Dbornif.

b. (Srlofdien unter bem fRinboieh:

1. be« «nfiebler« (fjerfort in Srgpgoronif, Srei«

Sofen:25kft,

2. be« ©utc« in Stieg, ffrei« Sehmiegel.

II. Staufchbranb.

(Srlofchen unter bem fRinbOieh:

be« 28irt$ Stanislaus fflawlowäfi in (Xljleroo,

Srei« SdfÜbberg,

III. föeflügeleholera.

SluSgebroehen unter bem (Geflügel:

be« ©aftwirt« Sonftantin SiadwroSti unb ber

SSitwe iWaria SpcgpnSfa infDIiejchfow ®2arftfl.,Är.

3arotfd)in.

IV. JoHtout.

gfeftlegung ber $nnbe in ben ©rtfdjaften:

1. fiangenfelb, fiubin ©rofj, Üubitt Slein, ©ut unb

©enteinbe unb Sucha auf bie 2)aucr non brei

SKonaten, Jarce ©ut mit Sorwcrf 3ol)anne«:

thal, ßujgcganoro unb Sabgiaf, Sirfdjborf, Slein:

bach, Sromih, Srucgqn 2>orf, Jtrucgpn Jplb.,

Sogufchin £lb., Soguichht 2orf, Sogufchin ©ut
mit 3ofejowo, ÜReuwelt, Utrata, gallftätt ©ut,

galfftätt Safjntjof, eh oc’c
.)
a

/
Solnice, 2l)cvefia,

,§ebmig«felb, Sgijulow, Jotarew, ßf)walencitt,

d()walencinef ©ut unb fDiichalowo, Srei«

Sarotfchin, auf bie Jauer non 3 STOonaten,

2 . ©olaf^in mit Slntonin, Sogenau, Steuenborf unb

SIBarthetal mit Serbpcjoroo, auf bie ®aucr non

brei fDJonaten, Somblin Sbbau, Somblitt I,

Somblin II, Sirfhan gorftf)au$, Sidjguaft, Jpeibe=

bombrowta mit Jrommelort, 3aratf<h $lb.,

Sifchewo, Sowanowo, Sotoanorafo, Sronpring

Silhelm Solt«hcilftätte, Sufowo mit ^iernif unb

2!obromil, Cbornit Cberförfterei mit gorfthau«

©ichquaft. Saubucht, Jrommclort, Stitteninne

unb Sljauffcehau« Jrommelort, fRofd)ttau,

SRofdjnom mit Sütarfchewih mit ^afanfa, s
Jto)d)=

nowo Slbbau, fRofd)tiowu 'lRül)lc, Mofenfteiu,

fRubft unb Slonatop Wühle, 3Kanieroo, ©olem:

bowo, Dwiefgpn I unb II, 23t)mi«lowo, Objcgierjc,

Sowalewfo, SBargowo II, Siemietfchfowo mit

gorftljau«, Slawiento mit Diicmietfdjfotoo Warftfl.,

©fjrujtowo ©ut uttb ©emeinbe, Urbattie mit

Urbanie mit fiagaj, 3uforoo
»

Kowafowo unb

grieben«ort, Srei« Dbornif,
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3. Sudjnwlb, 2Riecfl)8laft>on)o, SDturjqnoTOO firdflidj,

feem, unb ©ut mit ©abafgcjctoo, Ar. Sc^robn,

4. ©oümüij ©ut rnib ©emeinbe, §ermSborf ©ut

unb ©emeinbe, Ißrittifd) ©ut linb ©emeinbe,

fiiebucf) ©ut unb ©emeinbe, ÄaUig ©emeinbe

unb ©kproirle ©cmeinbc, S reis ©djtuerin a. SS.,

auf bie flauer Don brei ©ionaten,

5. 9Rilo8Ian> Stabt, ÄTeis SBrefdjen, auf bie lauer

Don brei Hconaten.

V. ®d)tt>einefeud)e.

a. 2lu^grbro(^eit unter ben ®rf)tueinen

:

1. beS ©äcfermeifterä ißeter Stajon in Weine, beS

Arbeiters grätig Äofornia! in fiufdjtoifc, flreiS

grauftabt,

2. beS Wirts ®t. GieSlaf in $obiefd)in unb bes

Wirts Slbalbert Äloret in ©ranoroo, be$ lom.
Sielamt), flreiS 0räg,

3. bea gleifdjcrS SurgpnSfi in fiubin, Är. Soften,

4. bes ©utSbefifoerS Wabepol)l in? ölobof, flreiS

Dftrotoo,

B. be8 Wirts griebri4 Iomm in Stijfc, flreiS

©cfjrimm,

G. be8 SdjmiebemeifterS Stotoaforosfi in Offenberg,

flreiS ©cfjroba.

b. ßsrlojcfjen unter ben ®rf>tueiuen:

1. bc8 .ftänbletS .fierman ,£>anbfe in flopnit;, flreiS

öomft,

2. be8 üiJirtS Slnton 3*e^n'ca *n flreiS

grauftabt,

3. bcS Arbeiters StnbreaS flacjmaref in Wopnotoice,

flreiS ©räfc,

4. be8 'Rittergutes 3JiieIencin, flreiS flcmpen.

VI. Wotlauf.

a. tluSgcbrodjen unter ben ®$tu<-inen:

1. bei SlnficblcrS Csfar ©djmlbt in IßrjpbpSlaioicc,

flreiS Slbelnau,

2. bes ©utSnrbcitcrS Slnton lurln in ©robgisfo,

bes $&u3ler£ 3of)ann ©rjeSforoiat in Smolip,

flreiS ©oftpn,

3. beS Arbeiters Slbalbert Itoarbofg in laforop

furfjc, be« ©djäjcrS grang ©gpmanSfi in Ctufd),

flreiS ©räp,

4. ber Witioe Gmille Reitf) in Sogujdjin £lb.,

Arcis 3arotfd)in,

B. bc8 9ldcrbiirger8 SÖroniSlauä goltpnoroicg in

’i'ogorgeln, flreiS Sofdjmin,

6. bes SkrgmannS grang Sebulj in Arietocn, fl reis

Äoften,

7. bcS SlrbeiterS Slbalbert 'Palufjfictoicg in ©urfdjno

©ut, fl reis 2iffa,

8. bes ©ärtnerS lllrid) in Udjororoo, bcS Sin;

fieblerS ©eorg 3nnot in Sialenfe^in, beS flutfdjerS

GpbpdioioSfi in Eprgepenbomo, be8 SlrbeiterS

©gajran in ©rubna, flreiS Dbornif,

biefe.

30 3K.

Ijintorflcl).

9.

ber Slrbeiter Simon lurgpnSfi nPh
Baroijla! in ^lefdjen, gleiten flreifeä,'

10. bcS SlrbeiterS Stanislaus Aaptplotolü

SBuitfiewo ©ut, beS SlrbeiterS SJiicbael Sost

in ißatatoie, flreiS Samter,

11. beS SlrbeiterS SlnbreaS ©ucporSfi in SBüc-:

flreiS SSrefdjeit.

b. ©rlofcben unter ben ©idjUmnen;

1. beS .ßanblerS .^ermann $anbfe in Aoeni«

©omft,

2. ber Slrbeiter grang fflWftaf unb SBinjnr j

janef unb ber Witioe RotoaleroSfa in fc

bcS ^5ropfie$ ©roftp in laforop mofre, J

©rity,

3. bes Arbeiters ©roiburSfi in ©ora, beSlrb:

(loparm IcmbSfi iti SRogufdjin, flr. 3ar*

4. her Sanbmirtc Ipomas Witforoiaf, 3ci

Sloioacfi in ©ludjowo unb fiermann 3n;<:

Wittenburg, ber Arbeiterin SJJarie Urbar::’

Glifen^of, flreiS flofdpmin,

6.

be8 StrenncreiucriDaltcrS 3aeger in Soße

bcS Slogts Valentin Silcraf in Srplewe, I

fiiffa,

6. bcS 9MtIcrnieifter3 Stoben flrufrpel in Ster'

bc3 GigentümerS ©uftaD flramm in St

flreiS iÖteferip,

7. ber Slrbeiter Wilhelm flöpp fotoie Cubimj
{

,
in ©ramSborf, ber lomäne Gicpen^agcn, 1

Obornit,

8. beS SlrbeiterS Valentin ©iminial unb ffii

2 iS in flugle SBortoerf, beS ßanbioirtS S(

©djeffler in ©lopanotoo, be8 fiäuSleri «
lotoSlt in Ottorotoo, beS SUtfifcerS (ff

$d)led)t in flammtljul, bes |>flu8ler8 Stani

©gurfa in Dttoroioo, flreiS ©amter.

VII. IBaeffteinblattern.

2(u8gcbrü<f)eii unter ben ®<^toeinea

1. bcS ^leijdjcnneifteiS ©taniSlauS SRiSfef

ßertotD, flreiS 3arof|d)in,

2. bes |)äuSlerS 5tan3 ®tid)alaf in ©irr

©emeinbe, flreiS fiifja.

VIII. ®ef)tueinebeft.

a. 2lu8gebroif)en unter bei» ®d)WeiHf<

1. beS SlrbeiterS flalcmba in Qablonoisu, *

Öirnbaum,

2. beS ©cpupniadjermeiftcrS ©djoen in 3^“
flrotojd)in.

b. Oerlofcfien unter ben ©djtocincn

1. beS ©afttoirtS Wilhelm Suidjitf in SRirte; i

Iriebip, beS ©aftroirtS ©paett) in Cberitt

flreiS Jrauftabt,

2. beS ©utcS Stofr^noroo, flreiS Cbornif.

iKer^bad)'i<t»f iHutbbtudeiei, Solen.
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»er flöttigitipett Regierung ju fJofttt.

'fr. 39. Wu«gegeben $ien«fag, ben 29. September 1908. 1908.
Befanntmatpungen für bie näcpfte Stummer finb bi« fpftteften« greitag Slbenb 6 Upr ber «mt*blatt=

itbaftion gugufteüen.

«fall: 964. 3n^aU bet ?rcufsifcf)en ©tfegfammlung. — 965. 3uteUuilg ton neuen Siienba^nfttecfen ju ben bctr. Sifenbapn.
bireftionen. — 966. Anlauf bon naoaUeriebferben. — 967. Sdfonjcit füt iHepfülber. — 968. fjugcuteur ffibert»'Pofeu,

»eteditigmig IU. ©tabeä. — 969. Cabtnfcplufijcti in Staroitfd) für »ädereien k. — 970. Au&erfurSfegung bet ©in-
talerftüdt beutfdjen ©eptäge«. — 971. Seminarlebtet 'J5op(en=Stabe — lominifl. ftrei«fd)ulinfpcftcir in Srfjrimm II. —
972. SSerluft be« SBanbcrgcroerbcfcpem« bc« $(uftItr>Sd|merin a. SB. — 973. ftnmelbuag be« ©eweibebetriebeä pro
1909. — 974. ©rftbeinen btt amtlitben 8ntfetnung«farte bc« Steife« Scpioba — 975. ®af)nbau :c. Sttnbaum—
Samler. — 976. 9ieue lelegtapbenanfialten in @o«ciefjpn unb gätfletei fjopfeubruip. — 977. Betbingung non
S8etfftaii«nugpB4em feiten« btt Sifenbapnbircftion Stalin. — 978. ©troeitcrung ber AbfertigungSbcfugnifie auf
SJapnpof Sd|onborf. — 979. ftinfienfollefte am ffirntebanlfeft. — 980. ©ntmünbigung BigalfcSodelftem. — 981.
Solijeinerotbn. ffeprjm. f. Stpornfteine im Sr. SBeferig. — 982. Umgemcinbung SSatjellcn Slcperäborf Jotfl. — 983.
©ittofijf. b. ^ielonla-SBiefen. — 984. Auälofung non Anlttpeftpeinen be« fit. Oftrotno. — 986. Stalofung non 3V«ptOj.
tpoienet Stabtanleipe Pom 3apte 1885. — 986. Ie«gl. nom 3»Pre 1894, 1900 unb 1903. — 987. 3:ierfeud)en. —
988. Sonbctbeilage : 2anbe«potijeilid)e Aitorbnimg nom 22. Stptembet 1908 betreffenb 3nfluenja bei pjferbe. — 989.
''Icbflprtnotbnang füt gebammen im 9tcgictung«bc}itf tßofen. — 990. Ie«gL füt ben Stabtftei« Siofen.

'64. 3Me Kummer 33 her ^rtuffifepen ©efefc:
immlung enthält unter

Kr. 10918 ben Staatööertrag jtoifdjen fj?reuten

nb 2d)aumburg--£if)pe, betreffenb bie BefteHung be«

talanbe«gericpt« ju Celle gum 0berlanbe«geri<pte

ir ba« gürftentum Scpaumburg:£ippe, Dom 24./2B. ge:

mar 1908, unb unter

Kr. 10919 bie Befanntmacpung, betreffenb bie

atifitation be« jtoifepen Breujjen unb Scpaumburg:
Poe megen BefteHung be« OberfanbeSgeridjt« in

(Ke jum Cberlanbe«gericpte für ba« gürftentum

cbaumburg^Sippe am 24./2B. gebruar b. 3«- unter:

ebneten Staat«Dertrag« f otoie ben ?lu«taufcp ber

atififationSurfunben, oom 20. Kuguft 1908.

fHtterljödffte erlaffe.

*5. Sluf 3pten SSericfjt Dom 4. 3uli b. 38. beftimme

b, baff bei ber bemnftepftigen ?lu«füpning ber in bem
'fefee oom 14. SKai b. 3«., betreffenb bie fcifcnbatfn-
ilripe 1 908, im § 1 unter I Dorgefcpenen neuru
ifenbabnlittiett unb ber unter IV 1 unb 2 Dort

ebenen feauau«fiU)rmtgen bie Seitung be«
tue# unb bemnärfjft auefa be« (Betriebe«, 1. ber

upteifenbapn Don (lheujtpal)2Bcibenaii nacpGMIIenburg
' Gifenbapnbireftion in Glberfetb, 2. ber ßaupteijen:

in Don Dberpaufen SBeft natp fiopenbuoberg ein:

liejjHtp einer neuen Gtfenbapnbrücfe über ben Kpeitt

Kuprort ben Gifenbapnbirefrionett in Gffen a. Kupr
i> Cöfn unb jraar ber Streife Cberpaufen:SBeft bi«

n Kleine fotoie ber neuen Gifcnbabnbrüde über ben

ein ber Gifenbapnbireftion in Gffen a. SRupr, ber

reefe Dom Kleine bi« nadj $openbubberg ber Gifen=

jnbireftion in Gfiln, 3. Ser Kebeneifenbapn Don
’eratp naep Bütgenbad) ber Gifenbapnbireftion in

In, 4. ber Kebeneifenbapn Don Slrp« naep £t)tf unb
j

Jk

pon Singerburg nad) ©umbinnen ber Gifenbnpnbireftiott

in Äönig«berg i. ®r., B. ber Kebeneifenbafjn Don 3afirgemb
natp So«Iau ber Gifenbapnbireftion in Sattomip, 6. ber

91ebeneifenbal)n Don (Hontopp) fiolgig nad)
Wlognu mit aibjtveigung nad) grauftabt
ber @ifenba^nbireftion in B^frn, 7. ber

Kcbeiteifenbapn Don fflartf) tuid) ®reroro ber ©ifenbapii:

bireftion in Stettin, 8. ber Kcbeneifenbafjn Don Supl
naep Scpfcufingen ber Gifenbapnbireltion in Grfurt,

9. ber Kebeneifenbapncn Don Kieberaula uadp Sltisfclb

mit SlbjtDcigung naep Scpli» unb Don iDiarienberg:

fiangenbaep nad) Grbacp (SBcftenoalb) ber Gifenbapn:

bireftion in granffurt a. 'JKaiit, 10. ber Kebeneifen-

bapnen Don Hirtppain in ßeffen na«p ©emünben a. b.

Sßopra unb Don ftorbaep natp ®rilon (SBalb) ber

Gifenbapnbireltion Gaffel, 11. ber Kebcneifenbapn Don

fpeimbaep (Kape' nadp ®aumpolber ber ©jenbapn:
bireftion in St. 3opann: Saarbrüden, 12. ber Gr:

Weiterung be« Cberfcplefijcpeii Scpmalfpurncpe« ber

©fenbapnbireftion in Jfattotoip, 13. ber Umgepung«:
babn bei Glm ber Gifenbapnbireftion in granfjurt

a. 9Kain übertragen wirb. ®ie Leitung be« ®aue«
ber Kebeneifenbapn Don (Kienburg a. b. SBefer) Seinfe

naep Dieppofj toirb ber Gifenbapnbireftion in ^annooer,

bie fpdtere Leitung be« Betriebe« bagegen ber Gifen:

bapnbireftion in ÜKünfter in ffieftfalen über:

tragen. 3u8*e^ beftimme 3<P, bag ba« SRedjt

jur Gnteianung unb bauernben SBefdjrünfung ber

©runbftüde, bie gut Bauauäfüprung natp ben Don

3pnen feftgufteQenben ®länen notmenbig finb, uaep

ben gefepiiepen Beftimmungen Slmocnbung finben foQ:

1. für bie im § 1 unter Ia unb b be« oben ertoüpnten

©efepe« aufgcfüprten neuen Gijenbapnen, — begüglidj

ber Bapnen unter lb 7 (Kieberaula:SÜ«felb mit Slb:

jtoeigung natp Scplip), Ib9 (Äorbacp:Brilon) unb Ib 12

($eimbacp:Baumpolber), foroeit fie im preujjifdjen
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Staatsgebiete 6etegen finb — ; 2. für bie im § 1 unter II

I

unb IV 1 a. a. 0. innerhalb bielfeitigen Staat#: I

qebietc# Dorgcfct)enen iöauausjiitjrutigen an beftetjenbcn I

©ahnen, für bie ba§ GnteigmiugSredjt nicfjt bereits
|

nad) ben geltenben gefeßlidten ©eftimmungen ober

früheren IanbeSf>errtirf)en Grlaffen ©laß greift, 3. für

bie im § 1 unter IV. 2 a. a. D. oorgefefjene Um:
jehungsbafin. Tiefer Grtaß ift burd) bie ©efeßfamtnlung

ju oeröffentlidjen.

Jraoemünbe ben 6. 3nli 1908.

an ©orb Dl. £). „^ohcnjotlem",

ge,}. 5öilh«Im B.

»für ben Dlinifter ber üffentlidjen Arbeiten,

gegenge^. 4*olle.

9n ben Dlinifter ber öffentlichen Arbeiten.

(3276/08 I E b)

Wefannttnachungcn unb üBerorbnungen

non ^entralbehörb«.

966. 2l»fauf Don Oolljahrigrn
ftaoaUeriepjerbrn im tpetbft 1908.

1. 3um Anlauf oolljühriger Raoalleriepferbe im

Sllter Don 6—8 3af)rett toirb

am 8. Oftober H 16 norm. in ffrotofdjin,

am ». Cftobcr 8 15 norm, in ®cntfdf)en

ein öffentlicher Dlarft abgehalten werben.

2. Ter ©ebarf hält fid) in mäßigen ©renjen : im

ganzen hat bie faufenbe Rontmijfion 60 bis 60 ©ferbe

ju befchaffen.

Tie angelauften ©ferbe tuerben *ur Stelle ab:

genommen unb fofort gegen Cuittung bar befahlt.

3. GS fallen nur foldje ©jerbe genommen werben,

bie ben Slnfprücßen genügen, bie an bie SHemonten

für fchwere itaoaHerie ju (teilen finb. SllS Dlinbcftmaß

gelten 1,60 'Dieter Stodmafj (1,68 Dieter ©anbmaß)
unb als 4>öd)ftmaß 1,66 Dieter Stodntaß (1,76 Dieter

©anbmafj). Tie ©ferbe bürfen fich nicht in bürftigem

3uftanbe befinben. Jragenbe ©tuten finb Dom Slnfaufe

nuögefdjloffen

4. ©ferbe mit Diängeln, bie gcfcßlid) ben Rauf
rüdgängig machen, finb Dom ©erfäufet gegen Gr:

ftattung be« ÄaufprcifcS unb ber Unfoftcn jutüd;

junehmen, begleichen ©ferbe, bie fich Wäljrenb ber

erftcu 28 Jage nach bem Jage ber Ginlieferung in

baS Jepot ufw. aU Rlophcngftc erroeifen. Tie gefeß:

mäßige ©cwäljräfrift wirb für periobifdje Slugen:

entjünbung (innere Jlugenentjüitbung, Dioubblinbijett)

auf 28 Jage nach bem Jage ber Ginliefcrung in baS

Tepot ufw. oerlängert, für Stoppen (Rrippenfcßcn) auf

10 Jage Dom genannten 3füPun lte ab Derfür^t

6. Ter Serfäufer ift Dcrpflid)tet, jebem oerfauften

©terbe eine neue, ftarfe, rinblebeme Jrenfe mit

glattem, ftarlem ©ebiß ((eine Stnebeltrenfc) unb eine

neue Ropfhalfter uott Sieber ober £ianf mit jwei ntinbeftenS

2 Dieter laugen Stridcn unentgeltlich mitjugeben.

Sind) werben bie ©erfäufer erfucftt,

ber ©ferbe nicht übermäßig ju befchnei

Schwan,jrübe nicht ju Derfürjen.

6 . ©orfteffenbe Änfaujsbebingungen gelten

für nicht öffentliche Dfürfte.

©erlin, ben 17. Wuguft 1908.

ftriegäminifterium. 9iemonte-3nfpeftin.

3. ©.: gej. non Chetmb.

förfanntmad)uußen unb Verorbnungen

Don ©lroomgialbchörbrn.

967. ©entäß § 40 ?lbfaß 2 c ber Sagborbnuncj u

16. 3uli 1907 wirb für ben Umfang beS ©egierus.

bejirfS ©ofen bie Sctiongeit für a

baS ganje 3ahr 1908 auSgebelfnt.

©ofen, ben 17. September 1908.

Ter ©ejirf#au 8 f<huß 3 u ©ofen.
C 644-1/08 B. A. ftrnhmer.

968. Ter £>err Diinifter für ßanbel unb ©ewert'

hat burch Grlajj Dom 3. September 1906 unter Siet

behalt jebergeitigen SBiberrufs beni Ingenieur Jfri

®bc?rt beim TampffeffelüberWachuttgSDeretn für 9

©rooinj ©ofen bie nachgejuchte SBeredjltgur

dritten ®rabcö erteilt

©ofen, ben 16. September 1908.

Ter SRegieruna 8 *©räfibent
1751/08 IG,J. 3. ©•: «loljfch.

969. Sluf ©runb be§ § 1397 SHbfaß 1 ber Seidti

gewerbeorbnung Dom 26. 3uli 1900(91. @. ©L Sette SH

orbne ich für beit ©ejirf ber Stabt SHatnitfd) nst

Anhörung ber ©emeinbebehörbe an, baß bie offtss

©erfauföftetlen für SBatf- unb ftonbitorttarcc

Wäljrenb bcS ganzen 3ahte# mit TluSnaljme ber m
©efeß freigegebenen Jage in ber 3”* jWifä)

8 unb 9 Uhr abettbd für ben gefchäftlichen ©erb:

gefdjloffrn [ein müffen.

Tiefe flnorbnung tritt mit bem Jage ihrer Ser

fünbigung in Rraft.

©ofen, ben 23. September 1908.

Ter 9tegterung8.©räfibent.
3. ©.: ftlohfch- •

970. Diit bem 30. September b. %§. lauft bü

Sfrift ab, innerhalb welcher bie burch 0eßhMi f

©unbeärats Dom 27. 3utti 1907 aufterfurägefrite

Cnintalcrftürfe beutfchcit ©epreiged bureb l

DicidjS: uttb Sanbeöfaffen noch eiitjulöfen fmb. S-

biefen beoorftehenben griftablauf wirb h'erburch

tnals mit bem ©emerfett hittgewiefen, baß bie oerfto

Ginlöfung ber noch tm ©erfehr befindlichen Ginialmd

für beten ©efißer erhebliche ©erlufte jur [folge h* 3

würbe.

©ofen, ben 21. September 1908.

Königliche ©cgierung.
1346/08 K. A. fllohfd).

971. Ter Seminarleh^cv ^uffeu au# 8t«><

ift burdh Grlaß beS Cperrn Dtiniftcr# ber guftfeh®
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ltnierridjts= unb Webizinal=9(ngelegenl)eiten oom 15.Sep=
ttmber 1908 D. III B. 92r. 3986 tl. Ul. dom 1. Oftober

1908 ab mit ber fommiffarifdjen Verwaltung ber
ftreisfchulinfpeftion Sd)rtutm IX beauftrag

worben.

©ofen, ben 22. September 1908.

Äöniglidje ^Regierung,
Abteilung für fiirdjen^ uub Sdjulwefen.

10076/08. II. Gen. II. Ang. ». Uthmann.
»72. Eer bem $auficrer ^3aul tpeufeler in

-djroerin a. S. für baS fjafjr 1908 erteilte 2©anber>
gcttierbcfdjetn 9lr. 1832 jum fpanbel mit Siel)

in abhanben gcfomiiicn, maß beljufs ©ermcibung
ftioaigen WifjbraudjS jur öffentlichen Kenntnis ge=

brad)t Wirb.

©ofen, ben 15. September 1908.

& ö n i g l i dj e 9t e g i e r u tt g,
Abteilung für birefte Steuern, Eomüncn unb gorften A.

6367/08 DI b. $anm.
973. Eie ©ewerbetreibenben »erben barauf auf*

merffam gemacht, baf? bie Vnntefbungen beb für baS

Kalenberjaljr 1909 beabfidjtigten ölftoerbebetriebeS
im Umhertieben bei ben betreffenben Drtbpoüjei=

bewürben fpäteftenö int Cftober b. 3«. ju bc=

roirfen finb.

©ofen, ben 19. September 1908.

ÄBniglidje [Regierung.
Abteilung für birefte Steuern, Eomänett unb gorften A.

6472/08 III b. Saunt.
974. ©on bem und) Ziffer D 3 ber 9luSfül)nmgS=

beftimmungen dom 11. XI. 1903 zu ben ©orfdjrijten

über bie Tagegelber unb SReifefoften ber Staatsbeamten

(®.?S. S. 231) fjerjuftcHenbcn atntlirt)en @nfc
fcrnungSfartcn be* ©egierungSbezirfS ©ofen, ift

[eit unferer lebten ©efanntmadjung oom 1. II. 1908
(Amtsblatt Stüd 6 9tr. 116) toeiter biejenige don bem
Streife 2 ehroba fertig gefteflt unb imErud crfcfjiciten.

Eiefelbe fann im SBege beS ©ud)l)anbclS ober

unmittelbar uon ber fartograpfjifdjett SerlagSanftalt don

31 Wittelbadj in KöjjfdJcnbroba bei EreSbcn jum greife

non 1,50 Warf bezogen »orben.

©leidjzeitig wirb befannt gemndjt, baß bie genannte

©erlagSanftalt bie amtlichen GntfentungSfarten auch

auf 2ein»anb aufgezogen liefert. Eer ^3rciS er()öf)t fid)

bann für ©lütter bis 1,50 Warf um 50 Pfennig unb

für größere ©lütter um 75 ©femtig.

©ofen, ben 17. September 1908.

Ä 5 n i g l t e Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Eomänen unb gorften.

6242/08 m Ad. Saunt.

975 . Eie königliche Gifcitbafinbireftion ju ©ofen fjat

bei bem £>errn ?RegierungS:©räfibenten ju ©ofen bie

geftftellung ber <?ntfrf)äbigung gentüfj §24 beS

CrnteignungSgefefceS oom 11. 3uni 1874 für bie nadj.-

bc.zeirhncte, junt Vau ber 9tebeitbrtf)n non
Birnbaum naef) Äaniter erforbevlidje @runb=
itüctsfläche beantragt:

.Jt-

9teutfjal ©runbbuef) ©anb III ©latt 58 in ©röfje

don 102 9tr bem örunbeigentümer 9lbolf 3roc *9cr >u

92cut()al gehörig.

3ur ©erljanblmig mit ben ©eteiligten, ©crneljmung

ber Sadjoerftänbigen unb Ttnbßrung ber ©c=

teiligten über baS ©utachten ber Sacpoerftünbigen bin icf;

etnäfj § 25 a. a. D. oom £errn SRegierungS=©räfi=

enten jum ftommiffar ernannt unb beraume ijicrju

Termin an am

SRontag, ben 5. Cftober 1908,

nachmittag# 43
/i Uljr auf S3nh nh°f Steutljal.

3n biefem Termine finb alle ©eteiligten jur

2Baf)rnel)mung ihrer SRcd|te befonberS gelabert.

3eber an ber ju entcignetibeit ©runbftüdSfliidje

©eteiligtc ift befugt, babei ju erfdjeinen unb fein

Ontereffe an ber geftfteUung, Auszahlung ober ,f)inter=

legung ber Gntfd)übigung tualjrjinictjmeu.

©ofett, ben 23. September 1908.

Eer (SnteignungSsÄommiffar.
3982/08 1. E b. tpoffntann, 9ieg.=31ffeffor.

976. 3n (i)oSciefjt)ti (Kreis ©omft) unb in ber

görfterei föopfctibruch finb Telegrapljenanftalteu

mit öffentlicher Sprechfteße unb llnfalltnelbtbienft

eröffnet »orben.

©ofen, ben 19. September 1908.

fiaiferlidje Cber5©oftbireftioti.
Srcftler.

977. Verbindung uon SSerfftattSnufjf)<%n< in

©rettern unb^©of)(en unb jtoar: A 21742 cbm
Sieferjt in 56 ßofeu, 4976 cbm giften (9iottauue) in

21 2ofen, 4488 cbm Gtd)cn in 31 2o[ett, 83 cbm
Dtotbudjen in 4 2ofen, 40 cbm SBeifjbutben in 3 2ofctt,

107 cbm Gfdjen in 6 2ofen, 173 cbm Grien in 8
2o[en, 141 cbm ©appel in 6 Sofen unb 2125 Stüd
Stangen ju ^ebebnumen in einem 2ofe. B 104 cbm
SRußbamm unb 45 cbm Waljagonil)olä in je einem

2ofe für ben ScfdjaffungSbejirf ©erlin mit ber im

9lngebutbogeu angegebenen Lieferzeit.

Slngebote finb portofrei, derfiegelt unb mit ent*

fprcdjenbcr Äuffdjrift bi« jum 16. Cftober 1908,
»ormittag# 10 Uhr, an unfer ^entralburcau,
Zimmer 257 in Verlin 5© 35 Sdjöneberger

Ufer 1—4, cinjureidjen. Eie Gröffnung ber Angebote

finbet am 16. Cftober 1908, oormittagS IO1

/» U^r,

im gintmer 209 ftatt. Slitgebotbogen unb ©ebingungen

fötttren in unferem 3 c,Gralburc(nt Zimmer 257

eingefeben, and) ooitbort gegen poft= unb bcftcllgclb’

freie ^infenbung oon 1^60 Warf für A, 0,50 Wf.

für B in bar (nidjt in ©riefmarfen) bezogen »erben-

3ufchlagdfrift bis 16. 9Iobember 1908.
©erlitt, beit 15. September 1908.

königliche G i
f
e tt b a 1) n b i r c 1 1 i o n.

978. 91tn 1. Cftober b. 3S. »irb ber z'üifdjen beit

©al)nl)öfcn WiloSla» nnb Gf)»alibogoroo an ber

©aljnftrctfe 3arotf<hin — ©liefen gelegene ©al)ttl)of



544

^djouborf, welcher bid^er nur für bie Abfertigung

Don ©erfonen unb ©epitd eingerichtet war, auch für

bie Abfertigung oon Stück unb SÜagenlabungSgfitcrn,

Seichen, lebenben ©iercn, galjrjeugen unb fdjwer;

Wiegenben ©egenftänben eröffnet.

©ie Abfertigung uon Sprengftoffen unb ©ict) in

mehrbßbigen SSagen ift auSgefdhloffen.

9Jiit beut Sage ber (Eröffnung toirb ber Sahnfioj

Sdjonborf in ben ©roppentarif I, in bie SBeehfcl;

tarife mit biefer ©ruppe unb in ben Staats; unb
©riDatbahntiertarif einbejogen.

Uber bie $6f)e ber ©ariffähe geben bie beteiligten

©ienftftellen AuSfunfi.

©ofen/ ben 19. September 1908.

K ö n i g l i 4 e ©ifenbaljnbireftion.
»79. Allgemeine ßirtheti- unb HauSfoHefte

jnr Abhilfe ber bringenbften Aotjtönbe ber eDangelifdjen

Sanbeilirche ber älteren ©rooinjen ber Utonanhie.

5Diit AHerhöchfter ©enehmigung Seiner SWajeftät

beS KaiferS unb Königs f)at ber ©Dangelifdje

Dber;Siirchcnrat angeorbnet, bah » ben eoangelifchen

Kirchen ber älteren SanbeSteile für bie bringenbften

Koiftänbe ber eoangelifchen SanbeSfirche ant fernte*

bariffefte, ben 4. Oftober b. 3#., eine Kirchen;

.fodefie unb in ber barauf folgenben 3f it auch eine

ÄoKefte in ben cDangclifchcn Haushaltungen burch

firdjliche Organe gefammelt werbe.

Sie Sammlung beiber KoKeften erfolgt in bet

bisher üblichen $ki|c; biefelben «erben am Sonntage
oor bem 4. Oftober Don ber Kanjcl angefünbigt «erben,

©ejüglid) bei .giaitöfuHefte — bereu Ginfammlung

ebenfo «ie früher burch firchtidje Organe ju bewirten

ift — »erben bie bamit beauftragten ©erfonen Don

ber Kanjcl aus namhaft gemacht »erben. Sie Sammler
foöen gleichseitig auch ben OrtSbehßrben genannt unb
mit einer Don bem @emeinbe;Kirchenrat (©reSbtjterium)

auSgefteDtcn ^Beglaubigung Derfehen »erben.

0» Kamen beS (Eoangelifchen Ober=fiir^enratS

richten toir baher »ieberum an bie eoangelifchen ©e=
meinben ber ©rootnj bie bringenbe Sitte, biefe f)od);

wichtige Angelegenheit nach Kräften ju förbem unb

auch bieSinal burch reiche Spenben ju ber ange=

orbneten Sammlung bahin mitguwirfen, baß bie großen

Koiftünbe, «eiche in unferet teuren eoangelifchen SanbeS;

firche, inSbefonbcre auch » ber hiefigen ©roöiuj, noch

immer fo Dielfach Dorfjanben fiitb, gemilbert »erben,

©ofen, ben 9. September 1908.

Königliches Konfiftorium
ber © r o D i n j ©ofen.

14238/08. £cfefief.

©cfatintmatfjnngen unb ©krorbnungett
auberer ©chörbctt,

»80. ©urd) ©efd)lu& Dom 16. September 1908 ift

ber Anfiebler Julius tjjigalfe aus Socfelftein

wegen ©r»utffud)t rntmiinbigt.
Sffircfdjen, ben 16. September 1908.

Königliches Amtsgericht

081. o Ujei t» c r o r b « u na
über ben 9eht*wang für Scfjornfteine in

«reife tUieferip.

Auf ©runb ber §§ 5 unb 6 beS ©efefceS ite

bie ©olijeiuetwaltung Dom 11. SDMrj 1850 (®. 6.

S. 265) unb beS § 142 beS ©ejcjjcS über bie aEge

gemeine SanbeSoer«altung Dom 30. 3uli 1883 (®. 2

S. 195) roirb für ben Kreis 9Äeferi| unter 3*
ftimmung beS KreiSauSfchuffeS folgendes oerorbne:

§ 1. ©ie Hauseigentümer ftnb Derpfluhtet, ifet

in ©enubm© gewefenen Sdjornfteine burch bru “90

fteUten ©egirfsfehornftemfeger in ben angeorbnetn

griffen (§ 2) unb gegen (Entrichtung beS burch te

fonbere ©oje feftgcfefcten Kehrlot)n3 reinigen ja lofia

Abgefeheit ^icroou fann bie Reinigung ber ®djons

fteine burch anbere Schomfteinfeger ober jebe belieb-;;

anbere ©erfott Dorgenommen werben.

©em Kebrgraange finb jeboch alle freiftehraJc

Schornfteine für größere geuerungSanlagen in ge

brifen, fowie bie ähnlichen /fwerfen bitnenben Schoo-

fteine in lanbwirtfchaftlichen Setrieben unb enblidj c&

Schornfteine für ©ampffeffelfeuerungtn nicht ukc-

worfen, gleichgültig, ob eS fid) um gemauerte ote

eifenie Schornfteine hai|^ e't Ausgenommen ftnb enge,

in ©ebäuben eingemauerte Schornfteine ju ben angt

gebenen 3»«*« (foaenannte ruffifche Kamine). Xwt

unterliegen bem Kei)rjwange. (SKinifterialerlai tus

27. April 1907 — KcgierungSamtSbtatt S. 255/25&

§ 2. ©ie Schornfteine ftnb in ben SKonaca

Cftober bis April minbeftenS ade oicr Wochen, in in

©fonaten TOai bis September minbeftenS alle it#

SBodjen einmal ju reinigen.

©ei gewerblichen Anlagen, wie Hotels, ©aftbtts

fflicnagefüdjen, ©äefereien, Schlächtereien, Surfe

machereien, ©ifchlereien, Schmieben, Schloffereirt

gärbereien ufw. beträgt bie KetnigungSfrift längüd

Dier SKodjen.

3n ben gälten, in benen eine Ketnigung Je

Schornfteine in fürjerer grift notmenbig ift, h
4! ^

OrtSpolijeibehörbe bie grift fefbufeßen.

§ 3. ©er Kehrlohn für bas gegen unb Än* :

brennen ber Schornfteine ift Don bem Hou4n9tI,I“!Ef:

JU johlen.

§ 4. 3 l|wiberhanb[ungen gegen oorftehenbe W»
fchriften werben, fofern nicht auf ©runb ftrafrechtü»!

©eftimmungen, inSbefonbere § 368 3'fTfc 4 W
KeichSftrafgefehbucheS, eine hßherc Strafe perwirt: Ä,

mit ©elbftrafe bis jn 30 30?arf unb im UnDermögnt

falle mit entfprcchenber Hafi beftraft

§ 5. ©ie ©erorbnung tritt am 1. Oftober 19*

in Kraft.

9Jiit biefem ©age tritt bie ©erorbnung w*

4. April 1906 (SonberauSgabe jum KteiSblati w®
7. April 1906) aujjer Kraft.

SKeferih, ben 29. Auguft 1908.

©er fianbrat'
Klct,.6464/08.
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82. Ttr SreiäauSfdjujj beS Sretfe3 Obornif bat

i feiner ©i&ung am 18. SlugufI b. 3*- befdjloffen, Die

iargelleit WetjerÖborf gforft ftartcnblati 1

1. 43/6, 44/6, 45/6, 58/10, 69/10, 60/10, 42/14
l einer ©rdfje Don gufammeti 2,56,13 ßeftat unb mit

nem Reinerträge oon 0,02 Taler »oit Dem ©utäbegirf

artig«heibe abjutrennen unb mit bem ©utSbegirf

'ülbenau gu Bereinigen.

Dbornif, ben 12 . September 1908.

ier Borfifcenbe beS Ärei 3 :«u 3 f(f)uffeS.

>23/08. K. A.

HS. Tie Ä6nigfi$e goritoerwaltunq beabfi<htigt

iegentlidj beS maffiDen ÄuSbaueS ber ©rüde an ber

iiifjte in Z«lonfa, beffen Staured)t Don iljr angefauft

erben iff, ben ©runbbalfen um 30 Zentimeter tiefer

i legen, um ^ierburd) eine (£nttoäfferuna ber

wrfjalb beä Zirionfa'tr Seeä befmbiidjen forft*

ofaüfdjen Söicfeu fjerbeigufit^ren.

XiefeS Corbaben wirb gemfijj § 2 beS ©efefceS

rtreffenb baS für bie GntwäfferungSanlagen cingu=

i^renbe Aufgebots: unb ^räflufionSbcrf aEjren Dom
3. 3anuar 1846 ^ierburd^ gur öffentlichen Kenntnis

diradjt mit ber Slufforberung, etwaige SBiberjprudj$=

•cfjte unb ChttfdjäbigungSanfprüche binnen brei
Renaten bei bem &ret3au3fdjuf) gu Dbornif angu:

etben.

Tiefe Snfforberung ergebt mit ber Berwarnung,
aß biefenigen, Welche fielt binnen ber beitimmten griff

icftt gemelbct fjaben, in Betreff ber Ableitung beS

Bafferä unb ber baoon 311 enoartenben ober fd)ou

«getretenen Senfung be8 SafferftanbeS, fowofjl itjreä

JiberfpnuhSrechtS, als beS Slnfprucljä auf 6uU
fjäbigung Derlnftig gehen unb in Betreff beS gu ent:

äfiernben ober gu ben SSafferleitungen gu benufjenben

errainS il)r 2Öiberfprucf)3rerf)t gegen bie Stnlage Der:

eren unb nur einen Slnfprudj auf Gntfdjäbigung be:

alten.

Dbornif, ben 19. September 1908.

)er ßreiSauäfdfujj be§ ÄreifeS Dbornif.
412/08 K. A.

84. Bon ben auf ©ninb beb Ianbebt)crrlid)cn

noilegiumä Dom 13. 9(uguft 1895 auSgefcrtigten

7*%lfl*n 2tnlei^efrf)eitien beS Äreifeä Cftrotwo
nb bem TitgungSplane gemäß am 2. 3uni 1908
tr Gingiefjung auägeloft worben, bie Slnleilje:

aciitc Rr. 24, 86, 110, 236, 242, 326, 434, 6T3,

87, 752, 796, 813, 833, 853, 901, 1015, 1081,

J90, 1112, 1267, 1388, 1431, 1459, 1504, 1509,

584, 1733, 1830 unb 1983 gu je 500 RJarf, Ten
»habern werben biefe Änleihefcßeine hiermit gur Ruch
if)(ung am 8. Januar 190# mit bem Be:

icrfcn gefünbigt, baß eine Berginfung für bie 3 e**

3tf) bem 31. Tegetnber 1908 nicht mef)r ftattfinbet.

"ie äuSgahlung ber Rennwerte erfolgt gegen Ruch
tbe ber Hnteiijejdjeine nebft bett nod) nicht fälligen

uponS bei ber SreiSgemeinbefaffe in Dftroroo.

SIuS früheren MuSlofungen finb nicht eingelüfte

Hnleihefcbeinc nicht Dor^anben.

Dftrowo, ben 3. 3uni 1908.

Ter Borfißenbe be« ffteiSauSf^uffeS.
1021/08 K. A. Ttetttanu.

»85. «erlofung
Don 3Va%igcr Bofener Stabtanleifje

Dom yaijre 1886.

Bei ber am 20. 3uni 1908 ftaitejefunbenen

Berlofung Don 3y3 0/gigen ^ßofener Stabtanleniefdjeinen

Dom 3af)re 1885 finb fofgeitbe Rumment gegogen worben

:

Litt A gu 6000 TOf. Rr, 9, 59.

litt B gu 2000 2Jff. Rr. 94.

Litt. C gu 1000 ®if. Rr. 57, 127, 170, 272.

Litt D gu 500 RH. Rr. 7, 13, 18, 30, 61, 70,

102, 106, 271, 284, 285, 304, 347, 399,

420, 475, 496, 602, 612, 639, 649, 574.

Litt E gu 200 Rif. Rr. 43, 65, 68, 73, 177, 238,

279, 422, 461, 613, 614, 614, 741, 846,

857, 912, 928.

Ten Onfjaberu werben biefe Äuleihefcfjeine im
©efamtbetrage Don 30400 RH. gur Riicfgaljlung am
2 . yanuar 1909 mit bem Bemerfett gefünbigt, baß eine

Berginfung für bie 3e*t nach bem 31. Tegember 1908
nidjt metjr ftattfinbet.

Tie 2luSgal)lung beS RennwerteS erfolgt gegen

Rütfgabc ber Slnleiljefdjeinc nebft ben bagu gehörigen

Zinsfcbeinen Rr. 7—20 unb ber Z'aäWriw&tiweifimg
bei unferer Stabtfjauptfaffe ober ber Rorbbcutfcfjen
(trebitauftalt hierfelbft fowie bei ber ©erlincr
tpanbeletgefellfchaft in Berlin.

8uS früheren Bcriofungen finb nach riicfftnnbtg:

oon ber 3Vs%iflan ^Jofetter 2tnbtan leihe 1885
feit 2. yanuar 1907 Litt E Rr. 896 unb 897,

abguliefern mit Z'n8f<l)rinen 3H- 3 -20,

feit 2. 3anuat 1908 Litt E Rr. 484 unb 880,

abguliefern mit Z'aäfcbrinen Rr. 6—20,

oon ber 37t%tflen ^ofener 2Cnleihe 1894

I. C^ntiffion

feit 2. 3<tnuar 1908 Litt. E Rr. 335 unb 468
abguliefern mit Zin®i^e*ncit ^r - 9

—

20,

oon ber 4 %igcn ^Jofenrr ^tabtanleihe 1900
feit 2. yanuar 1904 Litt G Rr. 1403,

Litt D Rr. 1381,

abguliefern mit Zinäffhriafa 8—20,

feit 2. yanuar 1905 Litt C Rr. 1474,

Litt E Rr. 1276,

abguliefern mit Z>n3fdjrinen Rr. 10—20,

feit 2. yanuar 1906 Litt. A Rr. 960,

Litt B Rr. 1706,

abguliefern mit Z'n^]<^e 'nen 12—20,

feit 2. yanuar 1907 Litt B Rr. 1877, 2522,

Litt C Rr. 1180, 1242,

Litt E Rr. 1267,

abguliefern mit Z* ,lSfcf|rincii Rr. 14—20.

ile
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©ie Sttfjaber biefer Slnleifiefdjeine »erben gut

2lbf)ebung be« SarbctragcS jur Sermeibung »eiteren

3inSverlufte§ »iebcrljolt aujgeforbert.

Sofen, bcn 22. 3uni 1908.

©er SWagiftrat
1970/08. *r. Sötlntö.

986. tßerlofnng
Von Sßofener Stabfanleiljen

vom 3o^re 1894, 1900 unb 1903.

Sei ber am 10. September 1908 ftatt=

gehabten Serlofung ber auf ©runb ber lanbeäfjerrlidjen

Privilegien vom 24. Sanuar 1894 auSgefertigteu

Sßofener Stabtanleifiefdjeine finb folgenbe Wummern
gezogen »orben:

I. (Smiffion
abjuliefern mit ben 3*n8f^c'ntn ®t< H—20 unb

Änroeifungen

Sucf)|!abe A SRr. 26 79 = 2 k 6000 SW. = 10000 SW.

„ ß „ 67 73 270 412 436 =
6 k 1000 SW. = . . . . 6000 SW.

„ C „ 9 116 123 253 =
4 ä 600 SW. = 2000 SW.

„ D „ 73 84 274 293 297
787 966 993 = 8
ä 300 SW. = 2400 SW.

„ E „ 42 120 696 = 3
k 200 SW, = . . . . . . 600 SW.

,
jufammen . . . 20000 SW.

II. (Smiffion
abgulicfern mit ben ^inSfdjeinen Wr. 9—20 unb

Hn»eifungen

»u^ftabe A Wr. 166 239 =2 ü 6000 SW. = 10000 SW.

^ B „ 630 600 643 = 3
k 1000 SW. = 3000 SW.

„ C * 664 669 = 2 k 600 SW. = 1 OOP SW.

gufammen . . . 14000 SW.

©ie voraufgefüf)rten Slnleifjefrfieine »erben ben

3nfjabern jur Wiirfgafjlung am 2. 3«nuar 1909 mit

bem ©emerfeit gclünbigt, baß eine Serjinfung für bie

3eit nad) bem 31. ©egember 1908 nic|t metjr ftatt=

nnbet. ©ie 9tuSjaI)liing bc3 Wenn»erte$ erfolgt gegen

Wüdgabe ber SHnleiljejdjeine nebft ben nod) nidjt fälligen

ijinöfcbeinen unb Grneuerungäfdjeinen bei ber Stabt=

fyauptlaffe in Sßofen unb ben auf ber Wüdfeite ber

|}in§fdjeme genannten GinlöfefteHen unb 3»ar:

bei ©elbriicf Öeo unb Eo. in '-Berlin,

bei g. SB. Äraufe unb So., Sanfgeftfjäft in Serlin,

bei Jeimann Saul, jcfot Cftbanf für .fjonbel unb @e=
»erbe in $ofen.

©ie roeitcr jitr Tilgung gu oer»enbettben Slnlei^es

fdjeine finb amiefaujt »orben unb groar

:

«nlcttje 18941 mit 7400 SW.

„
1894 II mit 1000 SW.

„
1894 III mit 37000 SW.

„ 1900 mit 98900 SW.

„ 1903 mit 118 700 SW.

Hu« früheren Sertofungen finb nod) rirfftittoj

Von ber 8 ’/a^roj. Sßofener Stabtanleibe 1885

feit 2 . Januar 1907
Litt. E. Wr. 896 unb 897 abguliejern mit 3alför-»j

Wr. 3—20,

feit 2 . Januar 1908
Litt E. Wr. 484 unb 880 abjuliefem mit 3in3f(i)ttu|

Wr. 6—20.
®on bet 8Vabfoj. ftofenet 3fnleilj)e 18Wj

I. Cfrmiffion

:

feit 2 . Januar 1908
Litt E. Wr. 335 unb 468 abjuliejern mit äinSföuH

Wr. 9—20.
©on ber 4proj. ©offner 2tabtanleil)e 1900

feit 2. Januar 1904
Ll“‘

p J

abjuliefern mit 3in3jdjeinen8-ij

feit 2. Januar 1905:
Utt

J £ J276 }
abauliefern mit3iitSfd)einen 10-3

feit 9. Januar 1900

:

Litt B. Wr. 1706 abgtiliefcrn mit 3in8fd)eintu 12-ä

feit 2. Januar 1907:

* sftsassi-gt-jsr
„ E. Wr. 1267 J

©ie 3n£)abcr biefer Hnteiljefdjeine »erbet;

Slbljebung bti SBurbetrage« gut Sermeibung iwrtr^

3in«berlufteä wieber^olt aufgeforbert.

Sfiofen, ben 10. September 1908.

©er SWagiftrat
Va 3049/08. ®r. «8Üm«.

987. Hn*brud) nnb <grlöfd)en

von Stierfeudfen.

I. anüjbranb.

a. 9tu$gebrod)en unter bem SRiubVie^:

beä Sufjfjirten föud)ar8ti in Sobrorcnif II,

Sdjilbberg.

b. (grlofrfjcn unter bem Siinbviei):

1. be« ©ominiumS Urbanoroo, ÄreiS ©rS$,

2. beS SBirtS 3gt»3 Stacgan in Salifjforcicf

flieiä Sdjilbberg.

U. «efläflel^olera.

a. 9(u#gebro<^en unter bem @epgel=
_

ber ©runbftürfe St. Wod} Wr. 11, _15 neb 1>|

unb Serbptf)o»erbcttfrm 6 in ^ofeiuStabt

b. @rtof(^en unter bem (Beflügelt

be« Slcferbürgcrä SJkter ©rgeSticmiq in 3***’

ftrei« 3arotjcbin.
,

HI. XoHttrnt.

a. geftlegung ber $unbe in ben Crtf4*flr*

1. Sulmirfdjüj} Stabt, Wacgpce ©ut unb Sem»*

Uciee^o» ©ut unb ©emeinbe, Sonito» fltoww
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©orfi ©emeinbe, ©ranborf ©emeinbe, SWIgnif

©emeinbe, ©eorgenftein gorftgut unb »ogbaj

©emeinbe, Strei« Stbelnau,

2 Sadem, ©orroert Stntonieroo, Sonarjetoo,

Safaqgn mit ©otwerf SBcifeer Slbter, Sjbicc unb

gütige unb Stabtbejir! Same, Strei« Staroitfdj,

auf bie Tauer öon 3 SKonaten,

3.

Stabt Jioit« auf bie Tauer oon 3 ffltonaten,

griebritgSetf, lionfei ©ut unb ©emeinbe,

3alrjeroo £>tb., 3aItitn,D ®otW /
fWabofjfomo,

(Sgartub £ilb., ©rjuftoronia, 3Blo§ciejctufi ©ut

unb ©emeinbe, (Ernten ©ut unb ©emeinbe,

Solacin ©ut unb ©emeinbe foroie Sroionqtjn

tb., auf bie Tauer Don brei Wonaten, 9ioba=

roo, Tadjoroo ©ut unb ©emeinbe, Sjcjobrgtj^

fotoo, SRunoroo ©ut unb ©emeinbe, Tjiecmieroroo

©ut unb ©emeinbe, ©ierfdjno ©ut unb ©em.,

Strei« Sdjrimm, auf bie Tauer oon 3 SKonaten.

.
greilegung ber $unbe in ben ßrtfhaften:

Stalifjforoicc otob, Äalifjforoicc fal. ©ut unb

©emeinbe, Statifdjergeibe mit Söggobn gorft,

©iSfupice jab., Stotloro, ©rjebbororo ©ut unb

©emeinbe mit ©orroerf Trojbjgng, Teutfdjtjof,

Teutfdjborf unb SifdjofSgeibe, Sh. Sdjilbberg.

IV. ®d>tt»einefeudje.

a. Stuögebroefjen unter ben 2ff>toeinen:

1. be« SBirt« Sofjann SHadjroatäfi III in Sonfocin,

greis Stbelnau,

2. bes SBirtc« Sodann {janifdj in Tatefdjin, Strei«

©ofttjn,

3. be« Strbeiter« 3afob 2tfanforo«fi in (Stifenljof,

Strei« Stofdjmin,

4. be» ©utsbefiger« Span« Säubert in ©rune,

Strei« Ciffa.

b. @rIofd^en unter ben ®djtocinen:

1. beS gteifdjermeifter« grätig ©ifo in Ströben, Strei«

©oftpn,

2. be« Tom. Stotoroo, Strei« ©rüg,

3. Trjecianoro ©orto., Strei« »ojämin,

4 be« ©ute« Stammergof, Strei« Srotofcfjin,

5. be« (Eigentümer« Slntou Trarainäfi in SSiniart),

Strei« ^ßofen Oft,

6. be« SSMrt« 3o^ann Suforoiaf in Sorop, Strei«

Staroitfdj,

7. be« ©ute« SRuffocin, Strei« Sdjrimm,

8. be« Stutfdjer« 3ofepfj ©nfufgtieroicg in Stoftfcgin,

Strei« Sdjroba.

V. «otluuf.

a. SluSgebroetjen unter ben Sebtoeinen:

1. be« ©aftroirt« 3ofef Stolobjiejcjpl in Cfjroalifjero I

©cm., Strei« Stbelnau,

2. be« ©aftroirt« Sluguft ffloefe in (Eidjberg, Strei«

©irnbaum,

3. be« ©aftbofbefiger« Sluguft Sange in grauftabt,

gleichen Streife«,

4. be« SBirt« Sßeter Tafjarel in grucjtjn .ftautanb,

be« ©aftwirt« SSiltjelm £>o(j in Söolicafogia,

be« ©Jirt« Üteintjolb Sange in Strucgpn $lb.,

be« Arbeiter« Sotjann Stalugnia! in ©ogufdjin

Tominium, Urei« Qarotfcbin,

6.

ber SBitroe Stgne« SSojtcjaf in Stonjtuica, Strei«

Strotofdjin,

6. be« SJiolfercibefiger« Sßaul galt in Türrlettel,

Strei« SJteferig,

7. be« SBirt« Otto Sommerfelb in Stubginiec,

Ärei« Obornif,

8. be« Strbeiter« SSojcied) gfjojan in Siylc ©ut,

i?rei« Samter.

b. tgrlofeben unter ben Sebtoeinen:

1. be« Hnfiebter« OSfar £d)mibt in ©rjqbijSlaroice,

freies Wbeinau,

2. be« ©rferbürger« Soui« Sigmolfe in Üiaftoig,

Sfrei« Somft,

3. be« gleifcger« (Egroojbjinäli in 6molig, Sfrei«

©oftgit,

4. be« gleij^er« fi'onftantin (SiadjoioSfi in SOüefdbs

f oii> 3J7arftfI., be« gtcDniat^er« 33»aj ©ubjgn

in ffliiefcbloro, Ärei« 3avotfd)in,

B. be« ©ergmann« grang Segulj in Ärieroen, firei«

ßoften,

6. ber SSirte ©aui Sadjmann unb ©uftao Sabigfe

in ©eftroin, be« SlüHer« Slbolf granjte in

©afdjtom, be« ©utSbegirf« fflgloro, be« .flauster«

SRod) @r$eSfowiaf in ©afc^toro, Är. .Viiotofcgin,

7. be« Strbeiter« ©alufjtieroiy in ©urfdjno_@ut,

Rrei« Siffa,

8. be« fiutfegcr« Cgbg<gott)«ti in ©rjepcnboroo, St.

Dbomit,

9. be« gleifdjermeifter« Snton fpojnacfi in ©leiden,

gleichen Streife«,

10.

be« SiüblengutSbefiger« ©aul 3Künegenberg in

(Slfeumüf)[e, be« Arbeiter« Soren^ fiaqmaref in

SBintart), .frei« ©ofen Oft,

11/ be« llnfieblere gerbinanb 9ieimer in Stephan«:

"*b°fen, be« SBirt« Tgoma« ©r^pl in Staroiin,

be« ©ute« Obroloo, be« ©aftroirt« 3uliu«

ßoffmanti in 9Ieuborf b. SSr., ber ®rbeiter

i&iartiii Sfnrjforoiaf unb Sogann Stutfcg in 9ieu=

brüd, Strci« Samter,

12. be« Strbeiter« Stnbrea« Sucgor«ti tn'ÜUiloSlaro,

Strei« SSreftgen.

VI. ©acffteinblnttern.

a. atuSflebrodgcn unter ben Sic^tvetnen

:

ber ©Jitroe 9Jiarie Rogner in 3bul,t
)/

Strei«

$rotojd|in.

b. @rtofdgen unter ben weinen:

1. be« ßauptlcgrer« Stgatf in 3a'efi^ Str. ©oftpn,

2. be« gleifdjermeifter« StaniSlau« EltiSfieroicj in

3erforo, Strei« Sarotfdjin,
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3. be* $iiu«ler« granj 5D?idf)ataf unb be« Söirt«

Balentin ©artfomiaf in ©urfdjno ©emeinbe,

be« Sogt« griebridj ©etter in @rune, ffr. Siffa,

4. be« ®ute« 9rie«labin, Ärei« Sctjrimra.

VII. Sdjtoeinepeft.

a. BuSgebroefjen unter ben ^dpoeinen:
1. be« S(rbeitcr« Subroig Sforwiba in 2utomef=@ut,

ÄTeiS Birnbaum,

2. be« ©utäboic« in Sicbmiorogowo, be« Domtej;
Carl«l)o(, 5?rei8 ffofcfimin,

b. (Srlofdjen unter ben Beweinen:

1. Drgeaanow Borwerf, ÄreiS Sofdjmin,

2. be« Arbeiters 3ofef 3angid) in griebrubtorfe

Ärei« Rawitfd).

3 « r K a i| t i ^ t.

Da« Amtsblatt nebft Cffenttiebem Anzeiger erfdjeint an jebem Sienltag. Die für ba* SmttMit

unb boi öffentlichen Änjeiger beftimuiten ©efanntmadjungen finb nntcr ber Äbreffe

:

„Bu bic Rebaftion beb Regierungä’ftmtäMdtte« ju fJofeu"

einjufenben. Sie muffen bcfonber« in bejug auf (gigennatnen beutlielj gefdjrieben fein unb, ma
fie in ba* nädbfte ©tiid aufgenontmen »erben (ollen, fpäteftenb greltag Rbenb • llfjr eingeben. 8b

an bie Rebaftion genuteten Schreiben finb )u franfiereu, ba ©riefe, für roetche ©orto ju entnfrn

ift, niefjt angenommen toerben. Die loftenfrei aufeuneljmenben 3nferate, namentlid; Stecfbriefe, muff« n

Uidgli(f)fter ftfirje abgefaftt fein, wobei auf bie Berfügung be* ffönigüdfen Dberlanbe8geridjtl ja a

com 29. Slonember 1880 ©ejug genommen wirb. Auf Anorbnuna be« jperm ©tinifter« be* Snners int

©tedbriefSerlebigungen ber Jfoftenerfparni« falber ganj furj ju faffen. ®8 ift nur anrugeben Bor- «t

«
unarne eoentl. ©tanb be« Berfolgten, bie (£inrücfung«nummer unb ba« ü}nf)r ber Berdrfew 1

djung. Da« 3nferat foü nur eine &tlle >n Snfprudj nehmen, gbenfo werben bie Ääniglid&en ©enct:;--

beerben erfu^t, in jeber Requifition um Aufnahme oon ©efannhna^ungen anjugeben, ob bie Hnfnat«

loftenfrei ober loftenpfliihtig erfolgen foü. Die Äöniglic^en £anbratä=ttmter unb bte ©oU*ei=Bel)örtti

»Derben erfudjt, ru jebem Steabrief, welker loftenfrei aufgenommen »erben foü, ba« }um StedfrmnujiM)

erforberti^e Dorf4rift«mäpige Rrmutiatteft beignfügen.

SNeTjbadj’fdje Wudjbrucferei, $ofcn.
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Sottftetrbeilage
gu 9?r. 39 Des Amtsblatts bei KönigLfRegtermtg gu Sßofen.

Ißofen, ben 29. Septcmbet 1908.

SanbeSpoltpilidie Aitoröttung
Dom 22. September 1908.

Ta bie 3njlucttga ber Ißferbe (Sftruftfcudje unb

dlotlauffenche ober 'jßjerbeftaupe) Dielfach in Tcutfchlanb

herrjeht unb bie ©efal)r ber tociteren Verbreitung ber

Seuchen auch für beti SRcgierungSbegirf fßofen beftcht,

orbne ich unter Vcgugnabnte auf bie Vefanntmachung

!

bes 9ieid)SfanglerS Dom 29. 3uli b. 3S. (5R.:©.:Vl.

S. 479), betreffenb bie Angeigepflid)t für bie als

ßnfluenga ber ipjerbc Gezeichneten Kranfheiten, mit

©enctjmigung bcS URimfterS für Sanbwirtfdjajt,

lontänen unb gorften auf ©runb ber §§ 18—29 best

Heid)3t>iebfcucf)cngejet!c§ oorn 23.3uni 1880/1. 9J?ai 1894
1894 S. 409) bis auf weiteres jolgcnbeS an:

§ 1. Ter erftmaligc Ausbruch einer ber eingangs

begeidjneten Seuchen in einem bis babin feudjefreien

Wei)i>ft ift nad) gcftftellung burd) ben beamteten Xier=

argt non ber OrtSpoligcibehörbe fofort auf ortsübliche

öeije unb burd) Vefanutmad)ung in bem für amtliche

'{unbmachungen beftimmten Vlartc, (KrciS:, Amtsblatt

ifro.) gnr öffentlichen Kenntnis gu bringen, auch ben

CrtSpoligcibehörbeit aller bcin Seudjenorte benachbarten
j

)cutfd)en ©emeinben nnb ©utsbegirfe mitguteilen. Tie

DrtSpoligeibchörben biefer ©emeinben unb ©utsbegirfe
i

taben gleichfalls ben Seuchenausbrud) gur Kenntnis

>er Crtseinroobner gu bringen. Tie guftänbige ErtS: i

>oligeibef)örbe hat ferner non jebem erften Sendjcn^
j

mSbrud) in einer Ortfcfjaft fotoie bon bem (frlöfdjen

>er Seuche bem ©eneralfommanbo beSjettigen Armee:

orps, in beffett Vegirf ber Semhenort liegt, fofort

dfriftlidje Mitteilung gu machen. 3ft ber Seuchen: I

rt ein Truppcnftanbort, jo ift bie Mitteilung and)

cm ©ouoemenr, Äommanbanten ober ©arnifonälteften

u machen. 3n ber Angeige an bie Militärbeljörbe
:
t angugeben, ob Vruftjeudjc ober IHotlaufjeuche

ßferbeftaupe) norliegt.

(Sine gleidje Mitteilung ift feitenS ber fßoligei:

ebörbe ben Vorftct)crn ber Königlichen .fjauptgeftüte

nb Sanbgeftüte bon ben Ausbrüchen gu machen, bie

.dj in ber Umgegenb ber .§aupt= ober Sanbaeftüte

reignen. SSät)renb ber Tedperiobe finb auch bie

Stationshalter ber $engftftationcn in ber 9cad)barjd)aft

t£ Seuchenortes gu benachrichtigen.

Ta8 Seudjengchöjt ift am ßaupteingangStor ober

l

an einer fonftigen geeigneten Stelle in augenfälliger

unb haltbarer SSeifc mit ber 3nfd)rift „^Jferbe-
^nfluenga" gu oerfehen.

§ 2. 3ft ber Ausbruch ber 3nfluenga unter bem
^ßferbebeftanbe eines ©ehöfteS burd) bas ©machten
beS beamteten XierargteS feftgeftellt, fo bebarf eS bis

gum Erlöfdjen ber Seuche (§ 7) einer amtstierärgt;

liehen geftftellung weiterer KranfheitsfäHc unter ben

Sterben beS oerfeuchten ©ehöfteS nicht mehr.

§ 3. 39 in einem ipferbebeftanbe bie Snfluenga

ober ber Verbadit ber Seuche bon bem beamteteten

Tierargtc feftgeftellt worben, fo fann bie OrtSpoligei:

bebörbc auf Antrag beS KreiStierargteS unb mit ®c:
nel)migung beS fianbrnts bie fofortige Abfonberung
ber jcuchefraufcit unb feucheoerbächtigeu Vfcrbe uoti ben

gefunbeit fßjerbcn anorbnen, fofern biefe Mafjregel ohne

befoubere Schwierigfeiten ausführbar ift. Tie Trennung ift

tunliehft berart gu bewirten, baff aud) jebe mittelbare

Veriibrung oermiebeu wirb.

3it eiligen gällen fattn ber beamtete Xierargt fehon

oor poligeilidjem Einfdjrciten bie Dorftehenben An:
orbnungen uorläufig treffen. Sie finb aisbann bem
Vefifcer ber Tiere ober betfen Vertreter entweber gu

T'vototoll ober burd) fd)riftlid)e Verfügung gu eröffnen,

auch ift bauen ber Ertpoligeibchörbe unb bem iiaitb:

rate fofort Angeige gu machen.

§ 4. Tie feuchefranteu unb bie ber Seuche Der:

bädjtigten ißferbe unterliegen ber ©cljöjtjpcrrc.

Tie Entfernung ber ber ©cfjöftfpcrre unter:

worfenen Vfcrbc aus bem Seud)engel)öft barf ohne
ausbrüdlidje Erlaubnis ber 'fSoligcibeljörbe tiidjt ftatt=

finben. Tiefe Erlaubnis barf nur unter ber Vcbingung
erteilt werben, baft bei ber gortfdjaffung ber Ißjerbc

jebe mittelbare unb unmittelbare Verübrung mit anberen

gefunben Vterben uermieben wirb. 9lach einer über:

fül)rung in ein anbereS ©ehöft ift bort bie ©ef)öft=

fperre fortgufefcen.

3Sirb bie Erlaubnis gur Überführung ber Vfetbc

in einen anberen tßoligeibegirf erteilt, fo muff bie

Voligeibehörbc biefeS VegirtS uon ber Sachlage in

Kenntnis gejefjt toerben.
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§ 5. ^(erbe, bic aus einem ocrjeuchten ©cljöfte

ftammen, bürfen in frembe ©ehöfte nidjt cingeftcHt

toerbeit. grembc gutterfrippen, Jränfeimcr ober ©erat;

fdjaften bürfen für foldje Sterbe nidjt beuupt toerbeit.

§ 6. Das Seuchengehöft ift für frembe ©ferbe

gefperrt. Die Sperre tarnt auf bic oon ben tränten

unb feudjeoerbädjtigen ©jerbe benufcten Deilc beS

©elföfteS bcfrfjräntt toerbeit, fojent bieS ttad) bem ©ut=

atzten beS beamteten JierargteS otjne ©efnfjr ber

2eud)enoerfdilcppung burt^fü^rbar ift.

§ 7. Die Scudjc gilt als crlofdjen unb bic

angeorbneten Schupmafjregeln finb nufgufjcbcn, toenn

itad) Xbficilung beit lebten Sfranff)eitSfaUe3 ober ttad)

Entfernung (amtlicher tränten ober feudjeoerbädjtigen

©ferbe aus bem ©eftanbe (ogt. § 4 Xbj. 2) eine grift

oon 5 SBodjen oergangen, alSoann bie llnoerbädjtigfeit

ber ©ferbe burd) ben beamteten Dierargt feftgeftcllt unb

uttb toenn bie oorjdhriftSmäjsige DeSinfeftion (§8) erfolgt

ift Mach Aufhebung ber Schufcmafsrtgdn ift baS

Erlösen ber Seuche in gleicher SBeife toie ber XuS=
brud) ber Seuche (§ 1) gur öffentlichen ÄenntniS gu

bringen.

§ 8. 3ur DeSinfeftion ber Stallungen unb fonftigen

diäunilidjtcitcn, in benen feudjctrantc ©ferbe geftanben

haben, ift gunädfft nach OTajjgabe ber §§ 4 bie 8 ber

Xntoeifung für baS Desinfeftionsoerfabren bei an;

ftetfenben Äranfljeiten ber .jpauStiere (Anlage A ber

©unbeSratS 5 3nftruftion oom 27. 3uni 1895) eine

griinblidjc Reinigung ttitb Süftung oorgu

ijat ttad) § fe bcrfelben Xntoctjung eilte

ber Stallbecfeit, SKätibe uttb ©erätfdjaftenj

0bfd)lämmung bes gujjbobcnS mit italtmild)

bic aus frijd) gclöfcfjtem Statt bergeftellt ift. GSJBe.:

fiitb mit Jeer, i'ad ober Ölfarbe gu beftrcixbeit. 5ä
gleiche ©erfahren ift bei £o(g; unb Steimeiicn a
Stelle ber itbertündjung mit Malfinildj anroenbbar. in

?lbjul)r bcS Düngers ift montäglich mit burdtgefetufin

©ferben ober mit SRittbergefpannen unb jebcnfaüi i

ber SBcifc gu betoirten, bajj eine ©erühruttg mit anbeta

©jerben nicht ftattfinbet. Sin Stelle ber Düngerarici;

ift unter Utnftänben baS Jlufftapelu unb bie miubrtnt

4 toöchentlidjc Cagerung bes Düngers an paffenber.

©läpen gu geftatten.

Die DeSinfeftion ift oon bem beamteten Dem?
anguorbnen. Die ©oligeibehörbe hat bie Slusfübr:-.)

ber DeSinfeftion gu übcnoachen. »

§ 9. 3utl, rt)flhnnMun9en gegen bie ooritefcn: i

©eftimmungen unterliegen, infofern nicht nach t«

beftetjenben ©ejepeu, ittSbefonbere nach § 32b ba

StrafgefejjbucheS eine höhere Strafe oenoirft ift, ätr

Strajoorfdjrift beS § 66 3'ffer 3 unb 4 bei Seid*

oiehfeuchcngefefceS oom 23. 3uni 1880/1. HJlai 1894

§ 10. Die Slnorbnung tritt fofort in Straft.

§ 11. Die Aufhebung biefer Änorbnmtg rrt

erfolgen, jobalb bic im Eingang begeidjnete Send«

gefaljr nicht mehr beftefjt.

© o f e n
,
ben 22. September 1908.

I

Der 9legierung3=$ßräftbent.

3-9?r. 2507/08 I Db. 3- ISlinelfjorÖf.

889 . Xuf ©runb bes § 1 bes ©efepes, betreffenb
]

ftänben bes eingelnen galleS, insbejonbere nad
'

bic öcbiihrcn ber gebammen oom 10. 9Rai 1908 (0.»S. Sdtmierigfeit uttb geitbauer ber Seiftung unb nad *
S. 103) fette ich für ben Umfang beS fHegicrungsbcjirtes ©ermögenSlage bes 3ai)lunßSpilid)tigeu gu btmri'

©ojen — mit XuSnabme bes StabttreifcS ©ofen — § 4 . $ie m ben folgenbett Shtmment bejetet

folgenbe Webiihrcnorbmtng feft:
(

Sciftungcn unterliegen nadil’tehenben ©ebübrenicf.i;

§ 1. Dctt .vebammett (§ 30 Xbf. 3 ber SReidtS» 1. 5üt ben ©eiftanb bei einer regelmäfetgni ftdd

gcrocrbeorbitung) flehen für ehre berufsmnfiigen für bie Dauer bis gu 12 Stunbcn: 5 bis 15^
.

'C

Sciftungcn ©ebithren ttadt 'JJiaftgabe ber nndtftchettbeu jebc folgenbe Stunbe: 0,50 bis 1,50 M
©eftimmungen gu: 2. 5ür bett ©eiftanb bei einer 3wiHingSgeburt, a

§ 2 . Die tiicbrigften Sähe gelangen gur Mn* regeltotbngnt Weburt, einer mit ©lutungra 1

»etibutig, tonnt nadtmeisbar Unbemittelte ober Slrmcn* beten Jvolcgett ober mit Ecclampfie, mit £oju":

oerbättbe bie ©erpflidtteten finb. Sie finbett ferner fRadtgebiut ober mühfamer SSieberbctebung

Sliitoenbung, toemi bie 3ah,un(l au» StaatSfonbS, Mutbes oetbunbetteu ©eburt erhöht fid) bcrStmcr-

aus bett SRittelu einer milbett Stiftung, eines Organes fap gu 1 auf: 7,50 bis 20 .ft.

ber gefehlidieu 3,t,a,19'50atiteM0crfid)erutig (©emeinbe» 3. ©ei einer Entbinbiuig, gu ber ein Xrgt gu^c- ; -

hanleitPerfidicntug, CrtS--, ©etrieP?-, ©au-, 3nttuitgs-, rourbe, erhöht fid) bie ©ebühr in 1 unb 2 um 1 •

Stnappfdjafts-, ciitgcfdtrtebctie tpilfslaffc) gu leiften i 4. /f-ltr bett ©eiftanb bei einer gebt» ober unser:

ift, jotoeit ttiefit befonbere Sditoierigfriteu ber Seiftung ©eburt ober bei bet Xbnahme einet flioic jm I

ober bas 'Dkg beS 3citaufioanbes einen höheren Sap Dauer bis gu 6 Stunbcn: 3 bis 12 .ft. ain 1 1

rechtfertigen. folgenbe Stunbe: 0,25 bis 1 .ft.

§ 3. 3m übrigen ift bie Stöbe ber ©ebiitir innerhalb 5. gür jebett oorgefdiriebciteu ©Jodieiibefud) etn^ l
ber feftgejepten ©rengcit nadi ben befonberen Um* lidt bet babei crfolgcnbeu Unterjudmngcn .1
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Verrichtungen, wie 9lu?fpii(ungcn, Silnftierfcfeeu,

Stathetrifieren, fabelt unb SSicfeln be? Slinbe?,

für jebe angefangcue Stunbe bei Soge: 0,50 bi?

1,50 Al, bei Wacht ba? doppelte.

6. fyür jcbctt jonftigen Vefud), einfthüeßlid) ber babei

erfolgenben Unterfuchungen utib Verrichtungen für

jebe angefangene Stunbe: 1 bi? 2 .K, bei Wad)t ba?

Stoppelte.

7. $5üt eine Sageroache außerhalb bet 3?it ber ©eburt

(Vefud) cingcfchloffen): 2 bi? 5 M, für eine fold>c

Wachtroacße: 3 bi? 6 M, für eine folche Sag- unb

Waditroacbe: 4 bi? 8 .ft.

8. giir eine Waterteilung in ber SSohnung ber fitebamme

bei Sage 0,50 bi? 1,50 .ft, bei Wacht ba? Soppelte.

9. gür eine Unterfudjung in . ber 'Bohnung ber

Hebamme ernfd)ließlid) ber Waterteilung bei Sage:

1 bi? 2 .ft, bei Wacht ba? Stoppelte.

10. giir ein fd)riftlid)e? 3cuün,? außer ber ©ebüßt für

bie Unterfuchung ober ben Vefud) 0,50 .ft.

211? Warbt im Sinne norftebenber Vorfd)tiften

gilt in ben 3Jionaten Wpril bi? September bie 3eit oon

10 Ubr abenb? bi? 7 Ubr morgen?, in ben anberen

Monaten bie 3eit ooit 9 Ubr abenb? bi? 8 Ubr morgen?.

§ 5. Sei Verrichtungen in Raufern, bie mehr
at? 2km non ber Bohnung ber öebamme entfernt

liegen, finb ber .vjebamme, fall? ibr nicht freie? guhtroerf

geiteüt toirb, fomobl für ben finn* al? auch für ben

Wiidroeg entroeber bie baren Auslagen für tatfädjlid)

benußte? gußrroerl ober: 0,25 .ft Segegelber für jebe?

iurinfgelegte Kilometer fianbroeg bäro. bie gahrfoften

ber 3. SBagenflaffc bei Vettußung ber ©fenbahn ober ber

gahrprei? ber Straßenbahn bei bereit Venußung 3«

eeftatten.

3m übrigen finb ber fSebamme bie baren Ülu?*

lagen für bie bei ihrer .fjilfeleiftung oerroenbetcu

Se?infeftion?mittel unb Vcrbanbftoffe, fomeit biefe

nicht au? öffentlichen TOttetn jut Verfügung geftellt

würben, ju etfeßen.

§ 6. Siefe ©ebiibrenorbnung tritt am 1. Cftober

1908 in Straft.

SJtit bem gleichen 3e’ t 4,UT,fte bie ©ebühten*

orbnunp 00m 20. Üluguft 1901 (9(mt?blatt 1901 S. 426/7)

außer Straft.
f

Vofen, ben 22. September 1908.

S)et Wegierung?präfibent.

3*Wt. 4704/081 Da. 3 . V.: itloßtct).

990 . ?luf örunb be? § 1 bc? ©efeße?, betreffenb

bic ©ebüßten ber gebammen 0011t 10. 3)1ai 1908
\

S. 103) feße ich für ben Umfang be? Stabt:

,

treijed V°fcn folgeube Webiibrcnorbnnng feft:

§ 1 . Sen Hebammen (§ 30 ?(bf. 3 bet Weid)?*

geroerbeorbnung) fteben für ihre beruf?mäßigen

fieiftungen ©cbüßren nach 'Maßgabe ber nadiitebenbcu

Veftimmungen 3U:

§ 2. Sie niebrigften Säße gelangen jur 9ln*

roenbung, roenn nathmei?bar Unbemittelte ober Ülrmen-

oetbänbe bie Verpflichteten finb. Sie finben ferner

Wnroenbuug, roenn bie 3flhlung au? Staat?fonb?,

au? ben DJtittcln einer milben Stiftung, eine? Organe?

ber gefcßlicbcn 3ro arrct^ftatifcno erfirfj cruitg (©enteinbe*

Jranfeuoerfidjerung, Ort?*, Vetricb?*, Vau*, gnnung?*,

Slnappfchaft?*, eiugcfchriebene .$ilf?fafje) ju leiften

ift, foroeit nicht befonbere Schroierigleiten ber fieiftung

ober ba? 'Maß be? geüaufroaube? einen höheren Saß
redjtfertigen.

§ 3. 3m übrigen ift bie .frohe ber ©ebüßr innerhalb

ber feftgefeßten ©tenjen nach Öen befonberen Um*
ftänben be? einzelnen gallc?, in?bcfonbere nach her

Schroierigfeit unb 3citbauer ber Seiftung unb nach ber

Vermögcn?lage be? 3Qblungspfliehttgen bemeffen.

§ 4. Sie in ben folgenben Wummern be^eiebneten

fieiftungen unterliegen nathftehenben ©ebüßreufäßen:

1. gür ben Vciftanb bei einet regelmäßigen ©ebutt

für bie Sauer bi? ju 12 Stunben: 5 bi? 20 .ft, für

jebe fotgenbe Stunbe: 0,50 bi? 2 .ft.

2. gür ben Veiftanb bei einer 3roilling?geburt, einer

tegclroibrigen ©eburt, einer mit Vlutungen unb

beten (fahl™ ober mit Scclampfie, mit fiöfung ber

Wachgeburt ober mübfamer Bicbetbefebung be?

Slinbe? oerbunbetien ©eburt erhöbt fich ber Wnfang?»

faß ju 1 auf: 7,50 bi? 30 .ft.

3. Vei einer ©ntbinbung, ju ber ein 9lrjt jugejogen

rourbe, erhöht fich bic ©ebübt in 1 unb 2 um 3 .ft

4. gßr ben Veiftanb bei einer gehl* ober unjeitigen

©eburt ober bei ber Wbnahme einer SRote für bic

Sauer bi? ju 6 Stunben: 3 bi? 15 .ft. 3üt jebe

folgenbe Stunbe: 0,25 bi? 1,50 M.

5. 3ür jeben oorgejebriebenen SBochenbcfuch einfcfjließ*

lieh ber babei erfolgenben Unterfuchungen unb

Vemditungcn, roie 2(u?fpülungen, Stlpftierfeßen,

Siathetrijieren, Vaben unb SBideln be? Slinbe?,

für jebe angefangenc Stunbe bei Sage: 0,50 bl?

3 .Ä, bei Wacht ba? Stoppelte.

6 .
gür jeben fonftigen Vefud), einfdjließlich ber babei

erfolgenben Unterfuchungen unb Verrichtungen für

jebe angefangene Stunbe: 1 bi? 3 .H, bei Wacht ba?

Soppelte.

7. gür eine Sageroache außerhalb ber 3eit ber ©eburt

(Vefud) eingefchtoffen): 2 bi? 6 M, für eine folche

Wachtroache: 3 bi? 9 M, für eine folche Sag* unb

Wachtroadie: 4 bi? 12 M.
8. giir eine Waterteilung in ber SSohnung ber £>ebamnte

bei Sage 0,o0 bi? 2 M, bei Wacht ba? Soppelte.

9. gür eine Unterfudtung in ber SSohnung bet

Hebamme einfchließlich ber Waterteilung bei Sage:
1 bi? 3 Al, bei Wacht ba? Soppelte.

,oog
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10. giir ein fchriftliche« 3eugni« äuget ber ©ebiifjr für

bie Unterfuefjung ober ben Söefuch 1 M.

9(1« 9?nd)t im Sinne oorftebenber Sßorfchriften

gilt in ben TOonaten 9(pril bi« September bie non

10 Ul)t abenbs bi« 7 llbr morgen«, in ben anberen

SRonaten bie 3eit öon 9 Uhr abenb« bi« 8 lltjr morgen«.

§ 5. Sei Verrichtungen in Käufern, bie metjr

al« 2 km oon bet SSohnung ber .ftebamme entfernt

liegen, finb ber §ebamme, fall« itjr nicht freie« ^ubrroert

gepellt toirb, fotoohl für ben £>in< al« auch für ben

tRücfrocg entroeber bie baren 9lu«lageit für tatjäcfjlid)

beimpfe« flfuhrroerf ober: 0,25 M ©egegelber für febe«

jutücfgelegte Kilometer fianbroeg bjto. bie Japrfoften

ber 3. ffiagenBaffe bei Scitupung ber ©ifenbapn ober ber

ftaljrprei« ber Strajjenbal)n bei beten Senupung ju

erftatten.

3m übrigen finb ber .'pebamrue bie baren 21a*-

lagen für bie bei ihrer .fjilfeleiftuna oenoenbctei

®e«infe!tion«mittcl unb Verbanbftoffe, forceit biefr

nicht au« öffentlichen Sfftitteln jur Verfügung geflÄ

mürben, ju erfepen.

§ 6. liefe öebiihrenorbiiung tritt am 1. Chtte
'

1908 in Kraft.

SDlit bem gleichen äeüpuufte tritt bie ©ebübto
orbnung oom 20.9(uguft 1901 (9lmt«blatt 1901 @.426,7)

äuget Kraft.

Sßofen, ben 22. September 1908.

2>er 5Regierung«präfibent.

3,-9h. 4704/08 1 Da. 3- S.: Klopfet).

I

f

‘IKctjbndj'fdjc $ud)brudetei, p o f c n.
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(Srtrablatt

Dc§ SlmtSblattS Dev Königl. 3tcgierung zu ^ofeit.

t§ofen, ben 3. SDftober 1908.

99

1

• ^olijeiuotorUrning
oom 3. Cftober 1908.

Stuf ©runb Der §§ 6, 12 unb 15 beS ©efcfjeS über bie §3oIizeiDcrwaltung Dom
11. März 1850 (©.=©. ©.265), ber §§137 unb 139 be8 ©efefced über bie allgemeine

PnnbeSoertoaltung Dom 80. #uli 1883 (©.;©. ©. 193), in SSerbinbung mit Slrtifetl bc$ ©cfepeS

Dem 19. Mai 1889 (©.=©. ©. 108), ber §§ 12 unb 13 beS ©efefces, betreffenb bie iBehämpjung
gemeittgefaljrUdjer Ütranhljeiten oom 30. 3uni 1900 (9i.=@.;93l. @. 306) unb bei* § 8 Der

Slntoeifung beS öunbe«rats oom 28. Januar 1904 ju bem jule^t angezogenen ©ejcjjc, mirb

für ben Umfang 9ei 9)cgiermtgsbcjirhs trafen, oorbebaltlid) ber 3uftimmung bee SBejirfe=

Studfcbuffeö, folgenbes ocrorbnet:

§ 1. Stile ißerfonen, welche auö djoleraoerfencbten ©egenben iHußlanbo tommen, haben

ficfj, fofern z»ifd)en ihrer Stbreife oon bort unb itjrcr Slnfunft nictjt mefjr atö fedjö läge

oerfloffen finb, unoetjüglid) nad) i£)ter Slnfunft bei ber OrtSpolijeibetjörbe ju mclben.

§ 2. 3u Der im § 1 ootgefd)riebenen Melbung finb aud) biejenigen oerpftidjtet, bie

als Sermieter, ©djlafftcllentjalter, ®ienftf)errfd)aften ober in fonftiger Söeife bie jugereifte

^erfon aufgenommen fjabeit, fofern fie fid) nicht burd) be^örblidje öe)d)einigungeu oon ber

gefächenen Reibung Überzeugung oerfdjafft Ijabeit.

§ 3. Übertretungen biefer §Mi,$eU3)crorbnung, bie oom 3eitpunfte ihrer Sßeröffent;

Hebung ab in Kraft tritt, unterliegen ber ©trafoorfebrift bes § 327 Steicbsftrafgejepbucbeä

bez». Des § 45 9tr. 4 bes 9feid)$gefejje3 oom 30. Suni 1900 (91. j©.; 231. ©. 306 flgb.).

§ 4. $ic fonftigen für bad Melbewefen crlaffenen 23orfcbriften »erben burd) biefe

ilerorbmtng nid)t berührt.

§>ofen, ben 3. Cftober 1908.

3>er 9?ßgierung§--$rä|ibent.

60/08 I Dc
- 3. *• : ßngelbarDt.

9iacbrid)tlicb wirb bemertt, baß nad) ben gut 3cü oorliegenben lebten Mitteilungen

u. a. bie ©tdbte §3eter$burg, SEBarf^au unb beren Umgebungen unb baö ©ebict ber ©ouoemementä

in ber 2Bolga= unb in ber 2)on=9iieberung alö rijolerflocrfeuiljt attjufeben fitttk.

ißofen, ben 3. Cftober 1908.

£er sJiegierung§=s$räfibent.

3. ettgclbocöf.

SD?«j6a<l)'f<f)« ®ud)brudettt, ’Poftn.
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Der königlichen Stegirrung ju $ofen.

Vr.40. AuSgegcben SicnStag, beit 6. Ofto&er 1908. 1908.
83efanntmad)ungcn für bie nadjfte Kummer finb bis fpöteftenS’ greitag 9tbcnb 6 Uf)r ber Amtsblatt:

iebaftion jujuftellen.

lntialt. 991. (fttroHalt, ^JüIijeiBtrorbitung bctrcffenb ßf)citeraeiiifd)Icppimg aut fRufffaub. — 992. Üumlrtjrcrprlifimg [üt

1909 in ©erlin. — 993.9!anien-Jiinbcrung bet Sanbgcmcinbc« ©o(nifif)«©5t)nii|cf), Sobplagora uub Stocanurou in

5ricbeitbniii, paibeberg unb fftonan. — 994. Sünltrljnlbjafit in btt Uöiiigl. imubtl4= unb Öicinttbcf^ulc fflt SIKäbdjen

in ©ofen. — 996. Babenfdilii&jeit in Snroitfd) fiit Sltifch» unb SJiirfttimrcngejdjäjtc. — 99«. $t«gl für Ubt»

marf)et it. — 997. Sluflöfung btt (fifeubai)n»©miabteilimg in ©irnbaum. — 998. ©erlofung — Scrtin für fjfcrbc»

ttnncn in ädnigfbcrg. — 999. 8icgicnmgS»?lffcffot üt. Wiitttttr, fommiff. ©orfigenbet bet Sintommenfteucr ©et»

anlngungb-Sommillipn in $ofen. — 1000. ©arjeUenumgcmembiing üenfet^nulanb. — 1001. igiti^tt.fficlnn, ISijarafttr

alb Slbnigli^cr Jtmtärat. — 1002. ©erlofung Ban Scntenbriefen btt ©toBinj ©ofen. — 1003. (irfd)cincu beb Oft»

beulftbcn 5iienba^n<9ntbbucf)« Bum 1. Ofiubtt 1908. — 1004. ßrridjtnng einet SetriebSinfpeflion in tBongronjiJ. —
1010. 2iet(cud)en.

©efanntntad)ungen unb ©erorbnungen
turn ^entralbehör&en.

#98. ftür bie im 3af)rc 1909 iu '.Berlin abjufyaittiibe

turnlebrerpriifung ift Sennin auf Sticndtag,

Jen 2. 2>lär,j 1908 unb bic folgettbcn Sage
mberaumt worben.

Mclbuitgcn ber in einem ficfjramte fte^enben Sc--

oerber finb bei ber oorgcfcglcn Sicnitbef)5rbe [piitefteuS

iib 311m' 1. 3anuar 1909, Melbungcn anberer 2Se:

Berber bei berjenigen Stöniglicfjen Regierung, in bereu

Sejirf ber SJetreffcube roo^nt, ebenfalls bis 311m
l. Januar f. 3*. an3ubringen.

Kur bie in SBerliit iDOf)itenben SBewcrber, locldje

n feinem Schrämte ficken, haben ihre fflielbungcn bei

5cm königlichen ^oligei^rafibium fjierfelbft bis 3um
l. 3anuar f. 3S. ein3urcichen.

Sie Melbungen lönncn nur bann ®eriictfid)tigung

finben, wenn ihnen bic nach § 4 ber ^rüfungS;

jibnung Dom 16. 'Mai 1894 Dorgcfd)riebencn Schrift:

türfe orbnungSntäfjig beigefügt finb.

Sie übet ©efunbheit, gül)nmg unb Ücl)rtätigfeit

beijubringenben 3eu9n 'ffc ntiiffen in neuerer ßcit auS=

jeftellt fein.

$ie Einlagen je&eö ©efitebeS finb ju
einem #efte uerrinigt oorjnlegcn.

Sferlin, ben 9. September 1908.

Ser TOinifter ber geiftlirf)en, Unterrichts:

unb ©f cbijinal:?lngelegtnheiten.

Streife Meferip, 2. fiobtilagora im Streife Schilbberg,

3. ftocanotoo im Streife fßofen-Dft, in 1. „gricben»
bain„ 2. „^nibeberg", 3.„fironau" umgeroanbclt

roerben.

'ij3ojett, ben 21. September 1908.

Ser 9teflierung8»fßtäfibent.
1894/081.0. 3. SB : ftlotffd).

994. SaS SBinterfjalbjaljr in ber Sloitiglirftrn

tpnubdd» unb (öetuerbefcbiile für 9Jtiibci)en

ju ftofeu beginnt am 16. Cftobcr 1908.
Mit ber Schule ift ein ©enfionat unb ein 8e*

ininar für £>anburbeitS;, ©cmerbcfchul=, foroie Stoch:

unb l)augit>ictfcf|aftlic^e iiehrcriiincn oerbunben. Stuf:

nahmen in baS Seminar finben nur im grühjal)r ftatt.

Sic 2lu6bilbi«ng ber Schülerinnen erfolgt in

etilen praftifeijen ^fächern für ©eruf unb
$aud, foroie in ber Stenographie unb in ber

i&enufcung ber Sd)rcibme»frl)ine. Sind) tuerben

Cchrgünge für £anbel«tt>iffcnfduften mit iSinjchlujj

frember Sprachen abgcijaltcn.

Aufnahmen in bie ^anbelSflaffen finben nur im

fjrühjahr ftatt.

fßrogramtne uub nähere Sfliiöfunft burch
bie SchulOorftcherin Jfräulriu 9Jibbcr

hier, 38 3, Siergnrtenftraffc 4.

$ofcn, ben 16. Sfuguft 1906.

Ser KegierungS»©räfibent.
2258/08 1. G. ü. 3- ftlohfch-

U. III B. 3866.

»on ©reinen.
(10077/08 II ©eil.)

©efanntmachungcn unb ©erorbnnngen
Pon fßrotttujialbchörben.

993. SeS ÄönigS Majeftät haf>rn ?^cr5

995 . Sluf Qirunb beS § 139 f «bfafe 1 ber Kcich«:

getnerbcorbnung 00m 26. 3uli 1900 (K. ©. ©I. Seite 871)

orbne i«h für bcu Scjirf bet Stabt iHatoitfch üaeh

'.'tnhörung ber ©emeinbcbchörbe an, bah bie offenen

©erfauföftellen ber 3nhaber ber ftleifd)- unb

2üurfttoarcngefrhäfte voährcub beS gangen 3ahreS

höchsten tSrlafj ju genehmigen gerubt, baß bie Kamen mit Ausnahme ber Born ©ejfcis freigegebcuen Sage

ber SSanbgemeinbeit 1. ©olnifch = ©öht«'f<h >,n uub b«r Sonnabenbe .aö;- Stof 3e>* Jtuifchen

\
1
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8 unb 9 Uhr abenb# für ben gcfdpiftlidjen SBerfetjr
j

gcfdiloffen fein müffen.

©iefe Bnorbnuiig tritt mit beut Sage iljrcr SBer= i

fünbigtmg in Äraft.

Spofcn, ben 23. September 1908.

©er Dt e g i e r u na 8 = SB r ä f i b e n t.

1541/08 LG. 3. SB.: ftlotjfd).

»96. Buf ©runb be# § 139 f Bbfatj 1 bet Keid)#=

gewerbeorbmmg nom 26. 3uli 1900 (K. ©. 991. Seite 871) I

orbne itf) für ben SSejirf ber Stabt SHawitfd) na cf)

Hnfjörung ber @cmeiubebef)örbe an, bafs bie offenen

SBcrfaufbftellen ber Uhrmacher, WoIb= nnb
Silbottüorciibänblcr Wäljrenb bcs ganzen 3a£)re«,

mit BuSnabme ber oom ©efefj freigegebenen ©age, ber

Sonnabetibe unb ber 3«! °°m 1- bi« 24. ©ejember

jeben 3af) rc4, in ber 3rit jwifdjen 8 unb 9 Uf)r obeub«

unb 5 unb 7 llfjr morgen« für ben gefdjäftlidjen

SBerfeljr gcfrftloffcn fein müffen.

©iefe Bnorbnung tritt mit bem Sage iljrer SBer*

fünbigung in Straft.

SPojen, ben 30. September 1908.

©er 9tegierung§>3?räfibent.
2310/08 LG. 3. SB.: ftlohfd).

097. 9lm 30. September b. 3§- wirb bie 3um 93au

einer Nebenbahn tum ©entfd)en nach ®ini=
baut« in Birnbaum errichtete <$ifenbahn-
Sfauabteilung, uad)bem bie öauauafüfjruiig beenbet

ift, aufgelöft.
/ferner wirb jnm 1. Oftober b. 34. jur Bu«:

fübrung bc« Saue« einer Kebcubafm oon Sanbberg
nad) Äofdfmin in f{pf<htniu eine <$ifenbahn:iBaU’
abtrilung errichtet. ©ie ('Sefdjüfte be« SBorftanbe#

finb bem Gifcnbafjn--58au= unb SBetriebäiufpeftor ©öbede
übertragen worben.

SPofen, ben 28. September 1908.

©er 9tegierung§»5Bräfibent.
4061/08 1 K. b 3. ».: ttlolitd).

»98. ©em Siterein für ^ferberennen nnb

^Jferbeaugftellungen in Sßreufscn in jtlönigoberg l)at

ber fDIinifter bee ynnerii bie Grlaubniä erteilt, gclcgentlid)

ber im 9Kai 1909 in HönigSbcrg ftattfinbenben 'Pferbe:

auJftellung eine öffentlid)e SBrrlcfung oon Sagen,
SPferbcn nnb Silbergewinnen 3U oeranftalten unb bie

fiofe in ber ganjen 3Ronard)ie 311 oertrcibcit.

G« follen 200000 fiofe 311 je 1 SWarf au«gcgcben

Werben unb 3095 ©eWinne im ©efamtroertc oon

86610 2Jif. 3ur Buefpieluttg gelangen.

3dj erfudje, bafür 3U forgen, bafj ber SBertricb

ber Hofe nicht beanftanbet wirb.

Spofcn, ben 28. September 1908.

©er SRegierungä'SBräfibent.
2252/08 1 0. 3- SB.: ftlotffd).

»99. ©er königliche KcgierungSaffeffor ü>r. (Büttner
ift oom 1. Oftober b. 34. ab tum fpmntiffarifehrn
©orfißeitben ber hrinfommeniteuer »Sßer»

nnlnguiigofoni «n unb ber SteucrauSfdjüffe

ber ©eioerbeftcuerflaffen III unb IV für ben Stab:

frei# Stofen ernannt worben.

SPofen, ben 1. Oftober 1908.

ftöniglidjc Kegicrung.
Abteilung für birefte Steuern, ©omänen unb goritenA

6814/08 III b. Söaguer.

1000. ©er SBe3irf4:Bu«i^ujj 3U pofen tjat auf bei

91 ntrag be« fianbrat« 3U ©reift oom 26. SDJarj lo*

nad) 9(nl)örung ber beteiligten ©emeinben ifeufetbaa!: .’

unb Cpalenipa, fowic ber ©eutfdjen Sotjnungeb

genoffenfdjaft Opaleniga, unb nad) Ginforberuug

3uftimmenben ©utadjten# be« Ärei#tage# be« itwi'

©rät 00111 12- 9JJär3 1908
bie Slbtrennung ber früljer Stechbartüt

:

fßargeUe öcnferhaulmib, ©runbbud) Sr ii

oon ber fianbgemeinbe Senfertjaulanb nnb itn

^Bereinigung mit bem Stnbtbcjirfe Opalen:

gcmäfi § 2 Bbf. 4 nnb 6 ber Sianbgemeiii

Drbnuitg oom 3. 3uti 1891

bcfchloffen.

“pofen, ben 27. Buguft 1908.

Kamen« b e # SB e 3 i r f « a it « i eft 11 f f

e

3.

©er SBorfifceube.

C. 264-6/08 B. A. 3- SB. : 28cfter«t«mi

.

1001. Seine SKajeftät ber ßaifer unb Honig Ijair

BDcrgnäbigft geruht, bem Häniglidjcn Dberamnn«:

Sriebriih 0irfch«r 3U Sltelna ben Gljarafter dtM

Jtöuiglicher $tmt#rat 30 ucrlciljeii.

SKagbeburg, ben 30. September 1908.

Hänigl. 'proöin 3 ial = Sd)ul = SoÜegium,
!

16589. ber Prooin 3 Saufen.
1002. SBei bereute ftattgebabten öffentlichen Sko
lofung ber 3U111 2. Januar 1909 cin^ulöfcnbu
S l

/t°/0igen fRentenbriefe ber ^rotiing ^Jofca

finb folgenbe Stüde gezogen worben:

Lit. F. 3U 3000 SRarf 6 Stüd unb 3war bi

Kümmern : 146, 207, 272, 647, 893, 1011.

Litt. H. 3U 300 SDfarf 7 Stüd nnb 3toar bi

Kümmern: 16, 35, 123, 277, 486, 793, 878.

Litt J. 311 75 2Karf 6 Stüd unb 3war b»

Kümmern: 74, 237, 356, 397, 421, 496.

Litt K. 3U 30 SKarf 2 Stüd unb 3war bi

Kümmern: 7, 78.

©ie 3ni)abcr biefer Kentenbriefe werben aufgefoeben,

fie in turs>fäf)igem ßuftanbe mit beit beyu gehörign

3in4j(beine Kei^e 111 Kr. 3— 16 unb Grneueran.,:

fdjeineu bei ber Slentenbanffajff,
Itanonenptat Kr. 111, ober bei ber fiötn?

liehen fRentcnbanMfaffe in SBerlin, JtlofterfmZ

Kr. 76 1 oom 2. Januar 1909 ab an ben SBodtemaip

oon 9 bi# 12 Uljr einguliefern, um hiergegen unb gegtr

Ouittung ben Kennwert ber Kenteubrieje in Saffäi}

3U nehmen.

SBom 2. Sa1»100 1909 ab l)ört bie SBerginficug b«

au«geloften Kentenbriefe auf.

edby^afl^le |

* Digit
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SluSroärtigcn 3nfjab«rn Don ausgeloften Renten;

bricfcrt ift es gebattet, fic an bie ©entenbanffaffe burd)

bie $oft portofrei unb mit bem Einträge eityufenbcn,

baß ber ©elbbetrag auf gleichem SBcge übermittelt

luerbe. Tie 3ufenbung bcs ©etbeS gcfdjicfjt bann auf

©efafjr unb Koften beö GmpfängerS uub jioar bei

Summen bis 800 ©?arf burd) ißöftanweifung.

Sofern ei fid) um Summen über 800 ©Jarf

banbeit, ift einem foldjcn Einträge eine Quittung nach

folgenbem SLRufter

:

„ ©farf, in SBorten ©farf für

b . . auSgeloften ©eutenbrief . . ber ©rouittj ©ofen
Litt .... ©r b«J>c auS ber König;

lieben ©entenbanffaffe ju s4?ofen erbalten, worüber

biefe Quittung

(Ort, Saturn unb Unterfdjrift)*

beijufügen.

ißofen, ben 16. 3uli 1908.

K ö n i g l i cg e T i r e f t i o n ber © e it t e n b a it f

für bte ©rooinj ©ofen.
1003. Soeben erfdjien bad Cftbeutfrftc @ifett=
bat)H<Surt?tmd) uont 1. Cftober 1908 ent=

baltcnb bie 3öinter:gabrp[üne ber Gifenbaljiiftrerfen öftUd)

ber Öinie Stralfunb—Serlin— TreSben, jottrie StuSjüge

au« ben gafjrpläncn ber nnfefjlieftcnbeu ©agnen non

©fitteLTcutfdjlanb, Cfterreidb=llngarn unb ©ufjlanb,

Kleinbahnen, ©outewgabrpläne, Angaben über birefte

'blagen, Schlafwagen, tßoftüerbinbungen, ©eftimmungen
ber bie SluSgabe Don gah rfd)c*n l)ebtri ufio. unb als

fonbere ©eilage baS „©fetfbudj für ©eifenbe*.

TaS KurSbudj ift auf allen gröberen Stationen

üorbtjridjneten Sejirfs Don ben gaf)rfürten:?tuS=

'teilen, oon ben ©abnbofsbucbbänblcm foioie im

hanbcl jum greife Don 60 Pfennig ju belieben,

©romberg, ben 26. September 1908.

K ö n i g l i dj e Gifenbabnbireftion.
1 004. 8m 1. Cftober b. 33. wirb eine Ktetriebd-

mjprftitm mit bem Sige in Sttongrofoii; errichtet,

welcher bie Dfcubauftrerfen Scboffeu—SSongrowig

—

©odantfd)— Griit — Scbubin mit Slbjroeigung oon

©oHantfcb na<b Kolmnr i. iß. unb bic gegenwärtig ber

©ctriebSinfpcftioit Sfafel unterteilte @trecfe Wlotono
(©ojen) attSfcbl.

—

3<tnomig auSfcbl- jugeteilt roerbeit.

Tie neue Setriebsinfpeftion erhält bie ©ejeiebnung

„töongrowig 2 ".

3n bent gleichen 3citpunft wirb ber Sig ber

Setriebsinfpeftion 2 ^ogcnfalja nach ©longrowig ocr;

legt, fie führt alSbamt bie ©ejeiebnung „®ongrowig 1 ".

Tiefer 3nfpeftion wirb außer ber bisherigen Strecfe

Kogafen auSfcbl.— fiohenfalja auSidjl. mit ben

Vlnjd)lußftrecfeii nod) bic jur 3cit ber ©etriebsinjpeftion

f ofen 1 unterteilte Stredc diogafen auSfcbl.—Tragig;

müble auöfdjlieijlicb jugeteilt.

Tic in fwbenfalja ocrbleibcnbe ©ctriebSinfpeftion 1

ctbält bie ©ejeiebnung „Setriebsinfpeftion $obenfalja*.
ferner wirb oon bem gleichen Tage ab bie 'Jfeubau;

ttreefe 3aftrow—Tempelburg ber Setriebsinfpeftion

Scbneibemübl 2 unterteilt unb bajür bie Strecfe

©ogajeit einfebliefilid)—Sebneibcntüfjl auefd)lirf)lid) uott

biefer Snfpeftion abgetrennt uub ber ©ctriebSinfpeftion

1 'ßofeit als Grfag für bie an bie ©ctriebSinfpeftion

'IBongrowig 1 abjitgebcnbe Strede ©ogajen auSfcbl.

—Tragigmüble uusjcbliefitid) jugeteilt.

Tie ©ctriebSinfpeftion ©afel erhält Wicbcr ihren

früheren Umfang, beftebenb aus ben Strcdeit ©nefen

auSfcbl.—Glfenau auSfcbl., Glfenau auSfcbl.—©afel

auSfcbl. uub 9!afel auSfcbl.—König auSfdjl.

Tie Sauabteilung ©Jongrowig wirb am 1. DL
tober b. 3*. aufgelöft, bie ©efdtäfte berfelben gehen

auf bic neue Setriebsinfpeftion ffiongrowig 2 über,

©romberg, ben 25. September 1908.

Königliche Gifenbabnbireftion.

1010. tludbrud) unb <$rlöfrf)en

»ott Tif rfeit d)cn.

I. Süfilgbraub.

a. 5lttSgebrod)cit unter beut jHinboid):

bcs ©ormerfs ©abfi, Kreis ©ofcwOft-

b. @rIofcf)ett unter bem ÜHinboirl):

1. beS TominiumS Smolig, Kreis ©oftgn,

2. beS ©utes 3fwr°wo, Kreis ©räg,

3. beS ÄnfieblerS ©aul Säger in ©uebenhain. Kr.

Cbornif.

II. 9Iaufd)branb.

(^rlofd)ett unter beut tUitibUiel):

beS 3lMrtS Tl) fc,bor ©fajurfiewicj in Gh^c,D0<

Kreis Scbilbberg.

III. (Oeflüßelcbolerti.

a. Sluöflcbrodjen unter bem töeflfigel:

1. ber ©emeinbe ©faniewo, Kreis Cbornif,

2. ber Jöirte Äntoit GalinSft unb ©alentin Tomo»
gala in ©ufowitica, Streis Scbilbberg.

b- Crrlofd)cn unter bent (öeflüge!:

1. beS 2ef)rerS ©awrocfi in Tomacbowo, Kreis

©oftpn,

2. beS TominiumS Sagiewnif, Kr. Kofdjmin,

3. beS gorftanffeherS ^icntfchel, beS 3°nauffel)erS

dtaugut, beS Söalbarbeitcrs 3aeger unb beS

JlrbciterS Ttoarbp in diabudjow, Kr. Oftrowo.

IV. ToQtout.

a. geftlegung ber 4pmtbe in ben Ortfrfjoften

:

1. Kolnicjfi, Kreis 3arotjd)iu, auj bie Tauer oon

3 ©Jonatcn,

2. Kania, ©roStiau, ©abuebow unb ©iernacice. Kr.

Oftrowo,

3. Gjerleinfo, Gjerlcino, ©corgengof unb Scberingen

bis jum 30. Te,;ember 1908, ©erlängerung ber

.fmubcjperic bis
,
511m 30. Tetembcr 1908 in ben

Crtfcbaften ©qlino, Teutfcbecf, Gbenbaujcn, Klein

Siclierfi, Klefcbewo, Komornif, Krjp.jownif,
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Siagrabotoib, Saetoce, Xnnibor,;, Uulce tutb

©iifjelmSort, Kreis Sdjrobu.

b. greilegung bet fmnbe in ben Crtfrfjaften:

9toguSfo, Komorje, galfftätt @ut, üinbenbof,

Klenfa mit Glifentoalbe unb ©atbbof, Xembno
mit bcn tBorroerfen ©ort), granjifsforoo 1111b

Sutpnia, ©olicafojia, £>erntanotoo, Papiermühle,

Sanbfrug, Karpfenfä()re unb VaSfotofo, Kreis

3arotfd>iit.

V. 2d))t)eincffurl)e.

. KluSgebroeben unter ben ^(^tveineu:

1. beä Xi|'d)lerS Stanislaus ©iSnieroSti in Xoma-
djoroo, Kreis ©oftpn,

2. beS ©uteS Klein=8enfi, bes ©irts ^eter SplatoSfi

in Srouiforoo, Kreis Schmieget.

b. @t!ofchen unter ben Schtoeinen:

1. beS XominiumS Gfjroatforoo, Kreis ©oftpn,

2. beS Arbeiters Kafimir SSlafepf in ©ranoroo, beS

©irts Stanislaus GieSlaf in Xobiefd)in, Kreis

©räfc,

3. beS AcferbiirgtrS Auguft i'abibfe in 3^unt
)<

RreiS Krotofdjin,

4. beS SchlofterS Moman SKatufjetuSfi in fHataj,

Kreis pojen=Cft,

. ber Arbeiterin Satljarina SjucjpnSfa in ®d)=

robe, Kreis Scbrimm.

VI. «otlnuf.

. 9fungebrochen unter ben <S<h*»einen:

1. beS StittergutSacfijjerS TOacfeprang in Xobieid)in,

beS Arbeiters Kafimir ^orloja in Xafoimj ntofre,

Kreis ©räfc,

2. bes Schäfers Karl ©lapfd) in 3ofeforoo, bes

Arbeiters Oofef KoroalSli in Utrata, Kreis

3aroifd)in,

3. ber ©itroe Augufte ©üuther in 3“&orowo, Kr.

fiiffa,

4. ber ©irte Stofefef unb 9KüHtr in Stubjiniec,

Kreis Cbornif,

. beS Arbeiters Sofef SWidjalat in Xembitt, beS

Arbeiters 3ofef SPuffif in Sufcbeioo Abb. unb

bcS GigentümerS SpornaS 9Kacforoiaf in Kujle,

beS SBorroerfS Karlin, Kreis Samtcr,

6. bes ©irts Kianbtle in Starcjanoroo, Kreis

Sdjrobn,

7. beS Arbeiters 3ohann lieferet in ©oQmüb,
Kreis Schwerin a. ©.

b. fierlofdjen unter ben Schweinen:

1.

beS ©aftroirts 3ofef Kolobjiejcjpt in titimalifjeru I,

Kreis Abelnau,

2. beS Schäfers granj S^pmanSfi unb ber it:

beiterin granjiSfa Xolata in Otnfdj, Kr. ©räf

3. ber ©itroe Gmilie Sieid) in Sogufcbin §lb., bet

Arbeiters 3ohann Kalujniat in 33ogufcbui ton,
beS ©irtS SRciitholb üangc in Ärucjpn ^anlarl,

.Kreis 3arotfd)in,

4. beS gleifcbermciftcrä Kaftmir ©qnjf in Äoftn,

gleichen KreifeS,

6. bcS AuSgcbingerS 3obann ÜJJatufjeroSfi i>

Seftroin, beS ©uteS Sonnenfelb, Kr. Krotoi<bii.

6. beS CberförfterS ©alper in gorfttjaus Xambüicb,

beS ©ärinerS 3ofcf Ißadjura in Sörpleroo, Ära#

Sifia,

7. bes AnfieblerS gröblich in ©ilbctmSbcrg, bes

AnfieblerS ©eorg 3anot in Sialcnfdjin, Kreis

Obornif,

8. ber Arbeiter Simon XuräpitSfi unb ifkter 3= :

miSlaf in ißtefd)en, gl. KreifeS,

9. beS Arbeiters gcliy in SBufcbcroo @ut, beS ©tr»

Angnft greitag iu 'Jloffaleioo, ber ©itroe jRujbsct

in Smolnica, Kreis Samter,

10. beS ffiirtS Sknafjaf in ißucolotuo, beS ©tuet

3brub$eroo, Kreis Scbrimm,
11. beS Arbeiters 5Rartin Kotecfi in Öierjglinef, bei

Arbeiters fDticbaet Kiereta in Kac^anomo, Km»
©refdjen.

VII. i&acffteinblattern.

3tuSgehroci)en unter ben ®d)tt>etncn:

1. beS Kaufmanns KoftanSfi in Koften, gl Kr.,

2. beS ©irts Sgitafc Gbubg in Stiargaretbenbori,

Kreis Krotofd)in.

,
VIII. 2d)tt>einebcft.

a. KluSgcbrodjcn unter ben ^i^tvetncn:

1. bcS KutfdpierS Abolf gauftmanu in AlteXriebij,

Kreis grauftabt,

2. bcS glcifdjcrS Valentin 9toroaf in ©iltant
Kreis 3aroticbin,

3. beS ©emeinbeoorftebcrS Klemt in Sdjinbelmühl.

Kreis aSeferifc,

4. bes Arbeiters ÜJcarciniaf in Üubiatorafo, Srr.i

S^rimm.

b. @rlof«hen unter ben ®d)\oelntn:

1. beS URolfereipäcbterS 9KicbalSfi in ©eine, firci*

grauftabt,

2. bee XominiumS ^cpberSbof, Kreis ©räf,

3. beS ©uteS ©ojtoftrro, beS|gleifchenneiftert KoO;t

in Kuntbal, Kreis Scbrimm.

*u<4bindeiti, ® o|<>.
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©mlsblatl
ber königlichen Kegtcrung ju $ofett.

Nr. 41. AuSgegeben Dienstag, ben 13. Cftober 1908. 1908.
©efanntmadjungen für bit näd}|te Kummer finb bi* fpäteften* greiiag Abenb 6 Uf)r ber Amtsblatt*

lebaftion jujuftetlen.

Inhalt : 1011. J^nftolt ber 9nußtfd)en ®efe$(nntmlung. — 1012. 3uf<immcnbcrufung ber beiben häufet be« fiantstagcä ber

UXoimtdfie. — 1013. ftufjug au» bem SJtiiiipecuiIblalt f. b. 1'reuü- innere Senuallung. — 1014. iiniilefjrttpriminfl

für 1009. — 1015. ®eral'ioigimg oun Sltjneien unb ®ifien an ftaffeitmitglicbet. — 1010. SJanbral B. Stlijiitg.ObBriitf.

(Ernennung jum ®eneral=9nnbjibaft8«'®ireftur. — 1017. ©elblollerie — Otenejungbtieim gbftein i. X. ec. — 1018. üaben»
(dpubjeit im Sortier* er. ©eruttbt ber Stabt ®?ofd)in. — 1019. Sefttmmungen über bie 3Bof)ltaIen be-J tßotSbamlrfjeii

gruben 9KiItiär»SBiujenf)aufe^, — 1020. 'JJeue lelegraDfycnanfialt in liid)borf. — 1021. t}ouragcnad)iuci(uug. — 1022.

SRarlljjreiinndjiocifung für üebenämitlel. — 1023. (9erid)tSlage in Sfiictoen pro 1909. — 1024. (ßoIijeiDtrorbnuna

—

fiebtjiwiug für £d)ornfleine im Streife 8 ri>to(d)in. — 1025. (ßar;e(!emimgemeinbung 'Udersf)jg—Seroig. — 1026. (Ent*

raflifenmg ber ft'rftfisfaiijeüen SBiefen am giclontnSec. — 1027/1030. 'tktjrllemmigrmrinbnng Clturerao—Sffironfe,

Sojow—fflren^eibe, SSllflofter - Diuitdic unb (Ettcmm—gafrjetou. — 1031. Ctbnung belrcffenb bie (Erhebung einer

^nmbefteuer in Sdjrimm. — 1032. Drllieb.'lieurofe — (Erlaubnit jur E<f)uIftegBcrleguug. — 1038/36. $erfona(*
Berflnberungen bei ber Cber*^Bftbireftiun 'ßofcti, Beneialfommiffion Stnmberg, CberjoübirefrtBii $ofcn unb SSnigl.

Berg», ftfitlcn» ec. Serroaltuug. — 137. lierfeudjtn.

1011. (Die Kummer 34 ber (fjreufjifchen ©ejtß--

ammlung enthält unter

Kr. 10920 bie ©erorbnung roegen (Einberufung

>e* Sanbtag* ber ÜRonarchie, oom 2, Oftober 1908.

©efanntmad)ungcn unb ©rrorbnungen
hon ^entrnlbr^örben.

1012. TOit bejug auf bie AflcrtjBd/fte ©erorbnung

>om 2. Oftober 1908, burcf) roeld)e bie beiben
Oiinfet be# Sntibfagc« ber Monarchie auf
len 20. Cftober b. $«. in bie .£>aupt: unb Kefibenj=

tabt ©erlitt jufammenberufen toorben finb,

nache id) fjierburd^ befonnt, bafs bie bejotibere

Wcnadjrichtigung über ben Ort unb bie 3 c * t ber

EröffnungSfißung in bem ©ureau be* £errenf)aufe*,

Her Stipjigerftrajje Kr. 3, unb in bem ©ureau be*

ftauft* ber Abgeorbncten, !)icr 'firiiij Albred/tftrafje

Sr. 5/6, am 19. Dftober b. 3*. in ben Stunben oon

9 llf)r früh bi* 8 Uf)r abenb* unb am 20. Cftober

b. 3*. in ben SKorgenftunben oon 9 Ufjr früf) ab offen

liegen roirb.

3n biefen ©ureau* merben aud) bie Segitiination**

(arten ju ber (EröffnungSfißung mi*gegeben unb alle

ionft erfotberüdjen Mitteilungen in bejug auf biefe

gemacht merben.

©erlitt, ben 4. Oftober 1908.

(Der SKinifter be* 3nnern.
27881c. 3.®-: gcj. #plif.

1013. Sfudüug au« bem ©iinifterialblatt

für bie $reufeifd)e innere Verwaltung.

Kr. 9. ©erlin, ben 30. September 1908.

147. ©efamitmadjuncj oom 6. September 1908,

ben. bit (Ermächtigung oon tm Au*lanbe praftijierenbcn

ärjten jur AuefteUung oon (Dauglid)teitS=Attcftcn für

ben SKilitärbienft.

(Dem praftifdjen ?lrgte (Dr. Martin ©acfljait« in

San ©ernharbino ift auf ©ruub be« § 42 3*ffer 2
ber Skfjrorbnung bie (Ermächtigung erteilt morbeit,

3engniffe ber im § 42 3'ffei
‘ 1 a—c bafelbft bc=

jeid/neten Art über bie Xauglichfeit berjenigen

militärpflichtigen f£cutfd)en aufyuftellen, welche

ihren baucrnbeit Aufenthalt in ©araguap haben,

©erlin, ben 6. September 1908.

(Der SWinifter be* 3nnern.

148. ©efanntmachung oom 6. September 1908,

betr. bie ©efcf/äfte bet 3'otiloorfiOCHbcu ber (Erfaß*

fommijfionen in ben Stäbten granfjurt a. 0., ©rom=
berg unb (Erfurt.

(Die ßicfdjäfte ber 3'D >'ÜDl'f't) cl,ben ber (Erlaße

fommiffionen finb übertragen toorben:

1. für ben Stabtlrei« granffurt a. 0. bem Stabtrat

©auer bafelbft an Stelle be* oerftorbenen Stabt*

rat* Sang,

2. für ben Stabtfrei* ©romberg bem Stabtrat

SSeßger an Stelle be* Obcrbflrgermeifter* unb

3. für ben Stabtfrei* ffirfurt bem Stabtrat SBaüi*

bafelbft an Stelle be* Oberbürgermeifter*.

©erlin, ben 6. September 1908..

(Der SKinifter be* 3nnern.

1014.

gfir bie im 3ahre 1909 in ©crlin abjuljatienbe

iurnlehrerhrüfiuig ift (Dermin auf J'icnötag,

ben 2. "JKarj 1909 unb bie folgenbcn Sage
anberaumt roorben.

Klelbungen ber in einem Sehramte ftel)cnbeu ©e=

merber finb bei ber Dorgejcßtcn (Dienftbeh*rbe fpäteften«

bi« junt 1. 3anuar 1909, Kfelbungen anberer ©e=

Ct



Werber bei berjenigen Königlichen [Regierung, in beren

Sejirf ber Setreffenbe wohnt, cbcnjallS bis jum
1. 3anuar t 3*- aujubringen.

9fur bic in Scrlin wobnenben Seroerber, welche

in !ein»m Sebramte fteljen, Ijabert ihre Reibungen bei

bem Königlichen ©oli}eU©r3fibium ljicr[elb|t bis jum
1. 3anuar f. 3S. cinjurcicben.

Xie [(Reibungen fönnen nnr bann Serütffidjtigung

finben, wenn ihnen bie nad) § 4 ber ©rüfungS:

orbnung oom lß. ffllai 1894 oorgefcbricbencn Scbri(t=

ftücfe orbnungsmäfeig beigefügt finb.

Xie über ©efunbljcit, Rührung unb öe&rtätigteit

beijnbringenben 3 e,,gnifie niüffen in neuerer 3«it auS;

gcftellt [ein.

i£ic Unlagen jcbcei Wefurfjeö finb $u
einem £efte bereinigt borjuiegen.

©erlin, ben 9. September 1908.

Xer SRiniftcr ber geiftlicben, Unterrichts;
unb SDJebiainaUAngelegenbeiten.

3. A.: bon ©reinen.
U. 111 B. 3866. (10077/08 II Oen.)

1015. 3« bem Urteil oom 6. 3uli üorigen 3abre8
oertritt baä DberlanbcSgcridjt in Köln bie Auffaffmtg,

•bafs ber ©orfibenbe einer OrtSfranfenfaffe befugt fei,

aus ben [Kitteln ber OrtSfranfenfaffe angefebaffte, bem

freien ©erfebr nicht übcrlaffenc Slrgncien unb Wifte
auf ©runb ärztlicher ©crorbnungcn an bie Staffen«

mitglieber unentgeltlich ja oerabfolgen, weil bicfeS

Berabfolgcn ber [Kittel nicht „ein ftberlaffen an anbere"

im Sinne beS Strafgefe()bud)cS barftcHc. (Sergl. § 367
Kr. 3 St. ®. SB.)

<54 ift in biefem Urteil nicht in Kfnfficbt gezogen,

bah ber Abgabe ber Arzneien eine Zubereitung ocrl/cr;

gegangen ift unb bah auch bie Zubereitung oon

bem ffierlebr nidjt frei gegebenen Arzneien in bem

§ 367 Kr. 3 beS StrafgcfefjbucbS unter Strafe ge-

teilt ift.

Auf meint Anregung ba| ber 3uftijminifter bie

Beamten ber StaatSanroaltfchaft angeroiefen, oor=

fommenben gatleS bie Anflage auch auf bie unerlaubte

Zubereitung non Arzneien auSjubcbnen unb gegen

abroeidjenbe Gmfdbeibungen ber (Berichte bie juldffigen

[Rechtsmittel ein,fliegen.

3nbem ich ®nt '£l>od)n>oblgeboren oon ©orftebenbem

Kenntnis gebe, erfudje ich zugleich, mit Siücffidjt auf

bie aus ber nicht orbnungsmäbigen Arzneiabgabe für

bie ©efunbbeit ber Kranfcnfafjcnmitglieber erwachjenben

©«fahren, ber Angelegenheit entfpredjenbe Beachtung

jujutoenben.

Berlin 353 64, ben 1. Augufl 1908.

Xer [Kiüiftcr ber geiftlicben, Unterrichts«
unb SKebizinal; Angelegenheiten.

M. Kr. 8172. 3- A.
:
geg

.
görfter.

An
fümtliche Herren KegierungSpräfibentcn

mit AuSnal)me beSjenigen in Göln

unb an ben ,£)wn ^oli^eipiräfibenten

in Serlin.

ffiorftebenben @rla& Oeröffentlich« i<h| j*r S

ndjtung.

©ofen, ben 2. Dftobcr 1908.

® < r iH c g i e r u n g 8 = © r ä f i b e » l

1547/08 LK. 3- ©.: t». mtu\df.

©efanntmachungen unb ©erorbnungc«
Oon ©rooinjialbehbrben.

1016. XeS KaiferS unb Königs 2Rajeft&t baio

Allcrgnäbigft geruht, mittels Aflerljöchfter Crber :::

24. Auguft biefeS 3ab rc” ben bisherigen Santi«

oon Kliding in Obotnif jirni Xircftor in

©ofener Vnnbfrhaft oom 1. Oftober biefeS 3akrw

ab auf bie Xaucr oon ^eljn 3abren unter ®erl<ib.-;

beS Titels „Königlicher ©eneral=2anbfchaftS;XtrefL-(‘

ju ernennen.

©ofen, ben 7. Dftober 1908.

Xcr Staatofommiffarius bet ber ©offner Scnkfhtft.

12241/08 B. 0. ütialboto, Ober=Srüfibent.

1017. XeS König® SOiajcftüt buben burch IS«

böcbfte Orbre ju genehmigen geruht, bah Ju ®L ' a

ber für ffamilicumitglieber oon Slugebörigen Ih

Sreuhifhen 8rmee unb ber Scbufctruppen beftebcnla

(ftcnefiingdl)f ime gu Jbftein i. X. unb Cftee

nothnfen bei Sroinentünbe im 3obre 1909 eine i

einer Serie auSjufpielcube hBelblotterie mit en«

Spielfapital oon einer fföillion 9Karf ocranftaltet trid

unb bic 2ofc im ganzen ©ereich ber Monarchie K’:

trieben Werben bflrfen. Xie 3'e^un9 ber Sotüre

fiitbct mit ©cnebmigung beS ^errn ginanjtnimir-

unb beS £>crrn SOiinifterS beS 3nnern am 22. gebnJ

1909 uub an ben folgenbett Jagen ftatt; mit i*

©erlauf ber £ofe barf nicht oor bem 10. 3anuar 19S

begonnen Werben.

©ofen, ben 28. September 1908.

2>et 3iegierung8>©räfibeni.
2078/08 I. O. 3. ©.: ftlopfrf).

1018. «uf ben Slntrag ber fiimtlichen beteilw»

©ewerbetreibenben wirb für ben ^tabthejirf SRofA 13

gemafj § 41b ber ©eid)§:@eroerb^Orbnung hlfrir:

migeorbnet, bah on Sonn« unb f^efttagen in lee

©ewtrbc ber ©arbiere, grifeutc unb ©errütfe«

itinrfjer ein Setrieb aud) fcitenS btr Arbeitgeber i!

felbftünbigen ©ewerbetreibenben nur infowett ftatt

finben barf, als Ausnahmen oon ben im § 106b

Abjah 1 getroffenen Seftimmungett jugelaffcn M
(ficbe 9legierungSamtSblatt für 1895 Seite 123), «lie

bict 2 Uhr naehmittagd.
Sou 2 Uhr nachmittags ab ift ber Setricb ns

nod) infoweit geftattet, als bie ©efchüftigung bei

©orbereitung oon öffentlichen 'XfKetteroorftellungeH lä

Scbauftellungen crforbcrlich ift.

jiefe Anorbnung tritt mit bem Jage ihrer $ß :

öffentlichung in Kraft

©ofen, ben 6. Oftober 1908.

Jet 9tegierungS«©räfibent
2262/081.0. '3. ©.: SInhf«h.
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019. Sö c ft i nt nt u n g e n
über bie 2öof)ltatcn bed ptotdbamfchen

(trogen 9Wilttär>aöcHfenhanfed.
I. Die 'Stiftung gewahrt bcn Äinoern oerflorbcner

iolbdtcn*) Dom gelbwebel abwärt«:

1. Hufnähme tn bie ©rgiehungäanftalten PotSbam
(eoangelifche Jfriaben), preßfd) (eoangelifche

SRäbchcn), £auä Stagarctl) gu £»öjrter (fatf)uli)c£|e

Staben unb Stäbchen),

2 . foroeit eine fold|e Aufnahme ni«f)t ftattfinben

fanti, Pflegegelb oon jährlich 90 SDtarf ober für

Doppelwaisen oon 108 'JJiarf.

II. 3(nfpru<h auf bie SBof)ltaten fabelt bie

Baifen im gatl ber Sebiirftigfeit, toenn ber Sßater im

reujjifchen ober in einem unter preujjifcfjer S3er;

laltutig ftehcubeit |>eere8fontiiigcnt gur /feit ber ©eburt

e8 ÄinbeS altio biente ober lmüjrenb biefeö Sltiliiär;

ienfteä ober an ben folgen einer Ätiegöbefchäbigung

eftorben ift.

Dem Dienfl im preuftifdjen .§eere ift- gur ßeit

erjeiiigc in ber Jlaifcrlidjen 'Diarine gleich geficüt.

III. Sttifnahme in bie (Srgiehungäanfialten fann
uch iotcEjen SBatfen beleidigt werben, beren SBater

inen gclbgug mitgemadji ober nad) GrfüHung ber

efeplichen Dienftpfiidjt längere weiter gebient f)at

ber atö 3iwalibe anerfannt ift.

IV. Die SBotiltatcn werben bis gum 15. Sebent
ifjre beä Äinbeä gewährt unb gwar ba3 'pflegegelb

om ilfonat ber Sinmelbung an. Die Äufnabme in

ie Slnftalten ftnbet groijdjen bem 6. biä 12. xebenS:

ihre beä Äinbeä gu Dftem unb 5D?id)acliä, in bie

Inftalt prehjd) nur gu Cftern ftatt.

V. Die 9lufiml)me in bie Slnftalten Ejat, uom
beS ber Aufnahme folgeiiben 3Jtonat§ ab bis gum

Iblauf bc8 ®nttaffung$monatä, bie Jlbfülfrung beä

efeßlithen SBaifem unb beS bem 9teich8:3imalibcn:

fonbä unb bem jfaiferlidjen Diäpofitionä=gotibä be=

.'iüigten ßrjief)ung8gelbc8 gur .f)aupt:'DiiIitär:SBaijen;

auäfaffc gur golge.

VI. (Bewährung oon Pflegegelb wirb burd) SBaifem

nb ®rgief)ungägelb (V.) auägefchloffen.

Sieben bem auf öruitb beä 9teid)3gcfcj)c« uom
3. 3uni 1895, betreffenb bie gürforge für bie SBitroen

nb SSJaifen ber perfonen beä Soibatenftanbeö, beä

ieidjäfjeereä unb ber ftaiferlidjen TOarine, uom gelb=

oebel abwärts, guftänbigen SBaifetigelb tann jebod)

in Deit beS Pflcgegelbe« bis gur ©rreidjung ber ®e=

tage oon 90 unb i08 'Dil. (I 2) bewilligt werben.

VH. Die Bewerbung um bie SBoljltaten ift an

ms Direttorium beS potöbamfdjen großen Militär:

SaifenhaufeS in Söerliu (Söilfjelmftr. 82/85) gu richten.

Dem ©cfudje finb beigufi'tgen:

1. bie SRilitärgeugnifje beS Katers,

2. bie Sterbeurlunbe beS Pater« unb bei Doppels

waifen auch ber Mutter, foiuie bie ©eburtäs

urfunbe beS ÄinbeS,

*1 ?luänai)märotife and) ben fimbem ehemaliger Solbaten,

:cid)t Bdüig erweiMunfSfpä finb.

3. eine amtliche '.Befdjeinigung ber Pebürftigfeit,

4. ein amtlicher SuSweiS über baä guftänbige

ÄÖaifeits — ober 6rgiel)ung8s — ©elb.

pofen, ben 3. Cftober 1908.

Der 3legicrungS = präfibent.
7347/08 IM. 3«.:0^rt.

1020. 3n hritfjborf (ftrei» Srotofdjin) ift eine

Deleflraphettanftatt mit öffentlicher Zpted)*
ftetle unb Unfallmelbcbienft eröffnet worben.

Pofen D, ben 5. Oltober 1908.

$aijerlicf)e Dberspoftbireftion.
J'reftlcr.

1021. Siad)tDeifnng

ber Durchfchnitte ber £)6d)ften lageSpreife für Epafer,

$eu unb Stroh mit einem Sluffchlage oon fünf uom
/punbert für ben Pionat September 1908.

CieferungS:

Perbaub
^aupts

gür

$afer
j

£>cu
|
Stroh

(fireiä)
marltorl für je 100 kg

_£ Jt\^ ±
Slbeliiau Oftrowo

—
15 44 olao 4 73

Sirtibaum SBirnbaum 16 39 683 4 76
Söomft SBolIftein

s
15 63 3 78 3 26

fffrauftabt grauftabt 15 59 5 78 3 68
©oftpn ©oftljn 16 80 630 5 25
©räß ©räfy 15 23 446 3 56
3arotfchin 3arotfchin 16 58 630 5 25
Jtempen Stcmpcn 16 43 5 78 6 04
.Vtofdjmin Sfrotofchiti 16 78 5 78 4j 46
fioften Ifoften 16 54 683 4' 73
Strotofdjin JDrotofchin 15 78 578 4 46

ßiffa Siffa 15 78 6,84 4 79

ÜJteferih 'Utejerip 16 10 5 25 4 20
Steutomifchel Steutomijchel 15 75 l 5 25
Obomit Pofen 16 HS 6 16 4 88
Oftromo Oftrowo 15 44 630 4 73

picfchcn piefchen 15 75 893 5 25

PofensDft pofen 16 88 6 16 4 88
pofen sSBeft Pofen ie:«« 616 4 88
Siawitfdh Stawitfch 17 12 630 5 78

Samter Samter 16 54 473 3 15

Schilbberg

Schmiegel

Schilbberg

Äoften

14

16
96
54

4'20

683
4
4
20
73

Schrimm Schrimm 16 28 630 5 25

Schroba Pofen*) 15 12 5 52 4 37

Schwerin a. SB. Sdjwcrin a. SB. 16 65 4 41 3 31

SBrefchen SBrefchen 16 28 473 4} 73

*) 3Jiit einer ©rmähigung oon 6 Progent.

1
Sticht gum SJerfauf gefteKt.

Pofen, ben 7. Dftober 1908.

Der St e g i e r u n g 8 s p r ä f
i b e n L

7360/08 1.M. 3 B.: tt. iBtifufch.

I*
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%

®i*fannttnacf)unf|fn unb ¥terorbnungcn

onberer SBefjörben.

1023. SBerjetc^niS bcr im 3a£)re 1909 in ftricfeen
abjufjaltenbcn Werirf)t£tage :

13. 3anuar, 10. gcbruar,

10. »lärj 7. april,

12. ®?ai, 9. 3uni,

7. 3uli, 22. September,

20. Oftober, 24. Stooember,

22. Tejember.

Jtoften, ben 28. September 1908.

Ä ö n i g l i cf| e 8 amtSgerid)t.
1 024. ^olijcibcrorbnung
übet ben ffeftrjfeang für *2ti)ornftrinc im

ffrcife Äfrotofdiin.

auf ©runb ber §§ 5 unb 6 beS ©efefjeS über

bie ©olijeioerroaltung oom 11. SRärj 1850 (@. S.
S. 266) unb besä § 142 beS ©cfefjeS über bie adge=

gemeine ßanbeSderwaltung oom 30. 3nli 1883 (©. 'S.

S. 195) loirb für ben fireiS Jlrotofrfjin unter 3 11 -

ftimntung beS £rei6ausftf)uffc£ folgenbeS oerorbnet:

§ 1. Tic Hauseigentümer finb üerpflirf|tet, ifjre

in fflenubung gewcfenen Sdjornftcine burd) ben ange*

ftedten 3)cjirfSfc6ornfteinfeger in ben angeorbneten

griften (§ 2) unb gegen (jntridjtung beS burd) be=

foubere Taye feftgcfcfjtcn fiefjrlotpiS reinigen p laffen.

Jlbgefetjen tjiercon faiiu bie Steinigung bcr Sdjorn:
fteine burd) anbcre Sdjornfteinfegcr ober jebe beliebige

anberc ©crfon oorgeuommen werben.

Dem $ehrjroange finb febod) alle freiftefjenben

Srfjornfteinc für größere geueruttgSanlagen in ga:
brifen, forme bie üfpilidjcn 3ro«&n bienenben 3d)orn=

fteine in lanbroirlfdjaftlidjen betrieben unb enblitf) alle

Sdjornftcine für Tampffeffelfeuerungen nidjt unter:

toorfen, gleichgültig, ob eS fid) um gemauerte ober

eiferne Sdjornfteine baubeit, ausgenommen finb enge,

in ©eböuben eingemnuerte Sdjornfteine p ben ange:

gebenen 3>»ecfcn (fogenanntc rufftidje Stamme). Tiefe

unterliegen bcm Stefirjmange. (dtiinifterialcrlafi oom
27. april 1907 — SicgierungSamtsblatt 3. 255/256.)

§ 2. Tie Sdjornfteine finb in ben iWonaten

Oftober bis april minbeftcnS alle oier ©odjen, in ben

ÜJfouatcn SDtai bis September ininbeftenS ade fedjS

©od)en einmal p reinigen.

iöei getuerblisben anlagen, toie Hotels, ©aftfjöfeit

OTenagcfüdjcn, ©ätfercien, Schlächtereien, ©urft:
madjereien, Tifdjlercicn, Sdjntieben, Schloffereicn,

Färbereien ufw. beträgt bie SReinigungSfrift langftenS

oier ©ochcu.

3n ben Faden, in beueu eine /Reinigung ber

Sd)ornfteiue in fürjercr grift notroenbig ift, f)at bie

CrtSpolijeibeljörbe bie grift feftpfefeen.

§ 3. Ter $ef)r(ol)ti für baS gegen unb auS:
brennen ber Sdjornftcine ift oon bcm Hauseigentümer
ju jaljlen.

§ 4. 3un,iber^anblungen gegen oorfte^enbe Bor:

fünften werben, fofern nirfjt auf ©runb ftrafred)tlid)er

SSeftimmungen, inSbefonbere § 368 3*^* 4 bei

SReidjSftrafgefefjbucheS, eine t)öf)ere Strafe oenoirt iS,

mit ©elbftrafe bis p 30 9Ratf unb im HnoermSjeu;

fade mit entfpredjcnber Haft beftraft.

§ 5. Tie Berorbnung tritt mit bem Sagt bc

Berfünbigung in Straft.

®iit biefem Tage tritt bie Seroebnung kc

14. Bfai 1895 (StreiSblatt für 1896 Stücf 41) mj

r

Jfraft.

Sirotojdjin, ben 22. September 1908.

Ter ßanbrat.
1071/08 K. A. 3- B.: ®bounflfld. •

1025 . Ter ÄreiSauSfd)UB hat auf ©runb bei §3

3iffcr 4 ber ßanbgemeinbe:Drbnuug oom 3. 3uü KM
befieloffen:

bie fJtarjeKe ^eteröfjag, Äartabto 5

©arjeden N 27/12, ©runbbudi Banb 1 Blatt

im glädjeuinljalt oott 0,72,29 .Heftar unb bie ?ar.

jede ©eterSljng Sfartenblatt 5 ©arjeden N % 1

©ruitbbud) Banb 1 Blatt 1 im glädjtnintä

oott 0,84,00 Heftar oon bem ©utsbejirf !|)eterf

t)ng abjutrennen unb mit bem ©erneut'*

bejirf gefeit) p vereinigen;

ferner bie ißarjeUe gefeit, Äartenblc *

©arjcdetiN 72/41, ©runbbuch Banb 1 »lattlf

im gläcfjeninfjalt oon 0,56,90 Heftar nub bie Ifc

jede fiewifc Sfartenblatt 4 'fkrjeden N 82/Bl *

gläd)etiinl)alt oon 0,75,20 Hc ^*ar Bon Bem

meinbebejirf gefeit) abjutrennen unb er

bem ©utsbejirf ^eterSfjag ju bereinigte

9Jieferit, ben 3. Oftober 1908.

3676/08 K.A. Ter ßanbrat
1026 . Tie Jföuiglid^e gorftoerroaltung beabfiebr:

gelegentlid) beS maffioea auSbaueS ber ©rüde an *
j

TOüfjle in 3>elonfa, beffen Staurec^t Don i^r anget:

roorben ift, ben ©runbbalfen um 30 3e,ltimeter rac

ju legen, um tjierburd) eine @ntfeäffernng be

oberhalb be« 3'«Ionfa’er SeeS befinblit^en finrn

fiöfalifdien TÖicfen Ijerbeijttfü^ren.

Tiefes ©ort)aben wirb gemä§ § 2 beS ©eiel«

betreffenb baS für bie (SntwäfferungSanlagen dsjr

fütjrctibe aufgebotS: unb ^räflufioiiSoerfatjren m
23. 3anuar 1846 bierburdi jur öffentli^en Äenntru

gebraut mit ber aufforberung, etwaige SBiberfpratr-

redjte unb ©ntfdinbiguugSanfpcü^e binnen brd

IDtonaten bei bem firetSauSfc^u| ju Cbornit mu:

melben.

Ttefe aufforberung ergebt mit ber ©ermamaes

bafe biejenigen, welche fic^ binnen ber beftimmten gri*

ni^t gemelbet f)abcn, in Betreff ber ableitung üi

©affcrS unb ber baoon ju erwartenben ober ftfcct

eingetretenen Senfung beS ©afferftanbeS, fowobl d'

©iberfprucbSrec^tS, als beS anfprudjS auf

fdjäbigung oerluftig gel/eti unb in SBetreff beS jn mt

Wäffernben ober ju ben ©afferleitnngen ju bennjente

Terrains ifjr ©iberfprudjSrec^t gegen bie Änlage wr-

Digitized by Coögle



585

eren unb nur einen Hnfprudj auf Gntfdhäbigung be«

alten.

Dbomif, ben 19. September 1908.

(er SireiäauSfdjujj beS Greifes Obornif.
41-2/08 K. A.

027. Huf ©runb be« § 2 ber ßanbgemcinbe«

tbnung »out 3. 3uli 1891 tjat ber Wrei«au«jd)u6

r« Äreife« ©amter im GinDerftÜnbni« mit bcn 33c=

iligtcn befd)loffcn:

bie unter Äriifel Dir. 10 ber ©runbfteucrmutler«

rolle beet @ut«begirf« Cttorotoo eingetragenen

öffentlichen HJege * f^arjellcn, ©cmarfung
Ottororoo ©ut, Harten blatt 2 Dir. 37/33 unb ©e«
martung ®lari«felb Hartenblatt 2 Dir. 54/52 mit

einem ©efamtfläcbenmhalt oon 0,83,34 .fjeftar

Dom ®ut«begirf Ottorotvo abgutrennen unb

mit bem gorftgut«begirf TÖronfe in fommutialer

Segiehung ju pereinigen.

©amter, bcn 5. Oftober 1908.

(Ja. S.)

Ber firei««9lu«fd)u jj be« Wreife« ©amter.
368/08 K. A. p. Cppen.

028. Ter Hrei«au«fd)ufi be« Sreife« ©dtjilbberg fjat

i feiner ©ifyung am 19. September 1908 gcmäjj § 24

er flanbgemeinbe-Crbnung Dom 3. 3uli 1891, in ®ei=

inbung mit § 25 be« /}uftänbigfeit«gejcj;e«, nad)bem

ie beteiligten if)r ©inoerftänbni« erflärt haben, be=

bloifen, bie üöegeparjctlen Hartenblatt 3 Dir. 360/26
nb 362/30 in ©röfje Don 0,18,34 $eftar unb

,3*2,06 .fteftar, gufammen 0,50,40 ^eftar, oon bem
Icniriribebegirf iHojoto abgutrennen unb mit

em gorftgutobegirf (ttreiigbcibe ju Pereinigen.

©^ilbberg, ben 22. September 1908.

Ber Sorf.ifcenbe be« ßrciSauäfdjuffeS.
P. b. Sßjenfe.

029. Ter firci«au«fd)ufi be« Streife« bomft l|Di

uf ©runb be« § 2 * ber £anbgcmcinbe=Crbnung Dom
. 3uli 1891 bejdjloffen, bie unter Hrtifel 2 ber

Iruubfteuermutterrollc oon Hltflofter ©ut nadjqc«

üefenen Spargellen

:

a) ber Wetnarfung iDinndje, ßavtenblatt 1,

barjcllcn Dir. 73, 74, 1002/399, Äartenblatt 2,

EßargeHen Dir. 220, 221, 447/277 !c., 446/292 jc.,

Äartenblatt 3, Sßargellen Dir. 334/144,

b) ber (^entarfung ^rimenter Cbrabrurf),
Wartenblatt 2 SßargcllcH Dir. 399/154,

t ber ©efamtqröfcc Dott 22,70,46 ^teftar unb mit

1,07 Talern ^Reinertrag Don bem @ut«begir!e illt«

lofter abgutrennen unb mit bem gorftgut«begirfe

er königlichen Dberförfteret D9tattrf)e gu Per«

inigen.

SüoUftein, ben 28. September 1908.

Dtr Ißcrfipeubc b e S Ü r e i 3 a u 4 f d) u f {

c

«.

3. 4>cmpte»tntflri)er, 9iegierung«referenbar.

1030. Ter Sreiä«?lu«jchuj3 bc« Steife« öomft hat

uf ©runb be« § 24 ber fianbgemcinbc=Crbnung Dom

3. 3uti 1891 bejdjloffen, bie bent (Eigentümer uttb

©aftwirt DJiartin Slufior in ^afrjchjo gehörigen

Tlargcdeit bei! ©runbftüd« ^afrgeroo, Warieiiblatt 1,

SfSargellen Dir. 193 unb 194 in ber ©efamtgröfje oon

1,07,70 §eftar uttb mit 6,47 Talern (Reinertrag dou
bem ©ut«begirf (SrHenau abgutrennen unb mit

bem ©etneinbebegirfe ./Jafrgemo gu Pereinigen.

SSotlftcin, ben 28. September 1908.

Ter 33orfi(je nbe be« sireiöauöfchuffeä.
6231 K. A. 3- S&: £embtcnntarfjer, Dleg.«Dlcfercnbar.

1031. O r b n n n g
betreffenb bie (Erhebung einer $unbefteuer

im SegirFe ber Stabt ©djrinim.

Huf ©runb bc« ©efdjluffe« ber fjieftgen Stabt«
üerorbnetcn=55erfammlung Dom 13. 3uli 1908 wirb

hierburd) in ©cmäfthcit ber §§ 16, 18, 82 be«

Hommunalabgabengefcjjc« Dom 14. 3uli 1893 nach«

ftehenbe Orbnung, betreffenb bie (Erhebung einet

^unbefteucr im ©cgirfe ber Stabt Sdjrimm, erlaffen:

§ 1. ©Jet einen nicht mehr an ber DSRutter

jaugenben $unb hält, h
at f‘ir bcnfelbcn jährlich eine

©teuer oon 6 ®iarf in halbjährlichen Diäten unb
jroar in beit erfteti 14 Tagen eine« jeben halben

3ul)re« au bie h'ci'äe ©labtfaffe gu cntridjten. Ta«
erfte halbe 3af)r erftredt fich auf bie 3eit Dom 1. Hpril

bi« (Enbe September.

G« ift geftattet, bie Steuer für ba« gange 3af)r

in ungetrennter Summe im Sßorau« ju. entrichten.

Uber bie Steuerzahlung ift eine Quittung gu er«

teilen.

§ 2. gür einen ^unb, toelcher im 8aufc eine«

halben Saljre« fteuerpfliehtig rairb, foroie für einen

fteuerpflichtigeit fjunb, mcldjer im (laufe eine« halben

3ahre« angefchafrt roorben ift, muß bie Dolle ©teuer

für baS laufenbe halbe 3al)r binnen 14 Tagen, Dom
Dleginn ber ©teuerpflicht an gerechnet, entrichtet

roerbett.

2Ber einen bereit« Derfteuerien ,^unb enoirbt ober

mit einem folgen neu angief)t, ober einen $unb an
©teile eine« eingegangenen Besteuerten fpuube« erwirbt,

barf für ba« laufenbe halbe 3al)r bie gcgahlie ©teuer

auf bie gu galjlenbc in Anrechnung bringen.

§ 3. ©teuerrüefftänbe toerbeu im ffiege beä

SJenoaltungSgroangöDerfahren beigetrieben.

§ 4. TBer einen fteucrpflichtigeu ober fteuerfreien

$unb anfehafft, ober mit einem |>unbe neu angiefjt,

hat benfelbcu binnen 14 Tagen nach ber Hnfdjaffung

begro. nach bem Hnguge bei bem DRagiftrate angu«

mclben.

Dieugeborene £)unbe gelten af« angefchafft ttad)

Ablauf Dott 14 Tagen, itachbctn biefelben aufgehört

haben, an ber ÜRutter gu faugen.

Seber ^unb, welcher abgefchafft worben, abhanben
gefommen, ober eingegangen ift, muh fpäteften« inner«

halb ber erften 14 Tage nad) bem Hblauj be« halben

3al)re« (§ 1), innerhalb beffen ber Abgang erfolgt ift,

abgemelbet werben, mibrigenfall« bie Steuer, welch«
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für beitfelben ju entridjten gemefen ift, bi? einfchliejjlich

beteiligen (falben 3ahteS, in welchem bie Slbmelbung

gefcfjehen, fortgcjatjlt »erben mujj.

§ 6. Son ber Steuer finb bie Sefifjer folcljcr

ßunbe frei, bie jur Se»adjung ober äum (bewerbe

unentbehrlich finb.

TOtt biefer Maßgabe tritt bie Steuerfreibeit ein:

u) für fiutibe, »eldje auf einzeln gelegenen ©cbjöften

jur Semachung gehalten merben;

b) für $irten= unb glcifcfjertiunbe, fomie für foldfe

.fjunbe, bie entroeber ab? 3' chhun^c ober jur

Seroadfung oon Sßarenoorräten benufjt »erben.

Steuerfreiheit »irb nur auf begrünbeten, bei bem
9)iagiftrat bi? juitt 1. SRär^ jeben 3aljre? ju

fteüeiiben. 3(utrag gewährt.

§ 6. 3u»ibcrhanblungen gegen bie Sorfdfriften

biefer Orbnung jieljen eine Strafe biä jur .flöhe üou

30 ÜRarf nad) fid).

§ 7. Die in Sejief)ung auf ba? galten oon

£>unbeti beftchenben ßolijeUSorfdjriftcn »erben burd)

oorftehenbe Seftimntungeu nicht berührt.

§ 8. Gegenwärtige Orbnung tritt mit bem britten

SDfonat nach öffentlicher Sefanntniadfung betfelbcn

in Kraft.

Scbrimm, heu 27. 3uli 1908.

Der SKagiftrat
Srfjorftciti. DJint). ©reetlaucr. 3«ffee.

?lu?geferligt.

Sdjrimm, beu 28. 3uli 1908.

I e t 3Ji a g i ft r a t.

(L S.) ®cfjorfteiti.

Sorftef)eube .fmnbeftcuerorbimug oont 27. 3uli

1908 für bie Stabt Sdjrimm »irb gemäfj §§ 18 unb

77 be? Äommunalabgabcngefche? oom 14. 3uli 1893

hierburch genehmigt.

ßofen, ben 14. Sluguft 1908.

Der ©ejirt$s&u$fcf)uf} ßofen.
Bffr.C. 610/08 B.A. 'löeftermann.

Sorftelfenber ©enehmigungooerfüguug bc? Scjirle:

Mu?fd|uffe? oom 14. '“luguft 1908 betreffenb bie Gr=

hebung einer .fmnbefteuer in ber Stabt Sdjjrimnt -er=

teile ich traft ber mir oon ben Herren Siiniftern be?

3nnern unb ber Jinanjeti erteilten Grmächtigung gcmäfj

§ 77 bc? Kommunalabgabengefeheö oom 14. 3uli 1893
hiermit meine Baftiaioiutig.

ßofen, beu 8. September 1908.

Der Ober = ßräfibent.
3u 5J?r. 10776/08 0. P. B. t». SRJalbot».

1032. Dem Gigentiimcr ©uftao Crtlieb in 9lcu*

rofe ift bie »cgcpolijeilid)c (?rlaubitiö erteilt

»orben, auf feinem ©runbftüde einen bort oorhaubeneu

Sdiulftcg ju »erlegen, nodjbem bie gegen biefe

Serlcgung erhobenen Ginmenbungen enbgiiltig abge=

»iefen worben finb unb gegen biefe Jttmetjiiiä iii

»eitere? ^Rechtsmittel nidht eingelegt worben ift

IReutomijdjet, ben 26. September 1908.

Der DiftrittäsKommiffar.

tßcrfoualocrnnberungen.

1033. 3» DbersßoftbireftionSbejirt
ßofen.

Übertragen finb:

bie iß o ft m e i ft e r ft e l (

e

in SfalmierjDct tm

ßoftfefretär liubroig in Sdjrimm,

eine ßo ft fefretär ft eile in ßofen bem $»=

fefretär SBillenberg au? Ciegnip.

3J er liehen ift ber d^araftcr aU
fefretär:

ben ßoftaffiftenten ©eorg 9tid)ter itt Schrot:

unb 3Üguth in 'ßofen.

bet 2itc( „ Ober = ßoftaffiftent*:
bem ßoftaffiftenten Grnft £nnj in Krotoftbin

Genannt ift junt „ 0 b e r 5 $ 0 ft a f f i ft e n t e n‘ .

ber ßoftocirualtcr SBabefjn in Stordjneft unr.

Serfe&ung oon Stordjneft nach Siffa (ßofn

Jlngeftellt finb:

als ß 0 ft a f f
i ft e n t ber ßoftanwärter finjerd

in ßofen,

al? D e l e g r a p h e u a f f i ft e n t ber lelegrapbc

affiftent Otto Salgwcbel in ßofen.

S3erfe|}t finb:

bie ßoftoerwalter : Sach Oon Sfalmierjpec

Somft, $offmann oon lionS nad) Storcbiri,

Üernfe oon ßlefcfjcn (Sfjf) nach i’ion?:

ber ßoftfefretär : JRidjtcr oon 9ia»itfch «4
Sdjrimm

;

ber Dber=ßoftaffiffent
:

ßapenborf oon ffiiral

nach ßofen;

bie ßoftaffiftenten : Slühm oon fiiffa

nadf Ofjlau (Sj. SreSlau), GaSper ra*

äBilhelmSbiiief nach ßlefChen, Sentfch **

SBentfdjen nach Sifbau (Schief.)

3n beu 9tuheftanb getreten finb:

ber ßoftbireftor Slümer in SSollftein (ßcjnt

ßojen),

ber ßoftfefretär Domaniecfi in Somft.

© e ft orben finb:

ber Dber=$elegraphenaffiftent ©runroalb nnb bs

ßoftfefretär Dpmfe in ßofen.

ßofen O., ben 1; Oftober 1908.

Kaiferlidje Obcrjßoftbireftio»

1034. Sei ber flöniglichen Weucralfommiffirt

für bie ßrobiitjen SÖeftpreufien nnb ßofen ju Srrabfll

Bur Slu-jbilbuug für ba? Jlmt eine? Soepri'

fommiffar? einberufen unb oom 1. Septonbtr ab tw

Digitized fc Le
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Spejidfommiifion I in König übcrroiefen: SJiegieriing«:

Slffeffor ®r. Ciebrecgt, biStjcr bei ber Königlichen Hit-.

gierung in Oppeln.

SilS 3«rilam»5rter für ben Spezialfommiifion«:

Sureaubictift angenommen unb ber Spezialfommiffion

in Sromberq übenriefen: ber bisherige Sureaugegilfe

SKitter au« SBromberg.

3unt Dberlanbmeffcr ernannt: ber Sanbmefjer

Jcingolz in Xanzig, ber gleichzeitig jum 1. SRoPembcr

b. S& an bic Spezialfommiffion in SraunSberg D.=Sf}r.

— ©ejir! ber ©eneralfommiffion Königsberg i. 'Jk.
—

oerfegt ift

Xie SrgänzungSprüfnng jttm Sureauborfteger

haben beftanben uttb bie bezüglichen Sorftegerftellen

finb üerlieheit trorben: ben Spezialfommiffion«:

icfretören ^enbrijegte in Xanzig uttb SDiülIer in

Srombcrg.
3ur ooriibergehenten unb au«(jilf«meifen Sc>

fchäftigung in ben 0eneralfommiffioit§;Sureaubienft

rinberufen: ber Spejialfoimttiffionöfefretär ißiepiorfa

ron ber Spezialfommiffion I in König.

Ser fegt: ber Spczialfommiffionöfefretär Scgulg

Den ber Spezialfommiffion I in Spofen an bic Speziaü
lommiffion I in König.

3um 1. 3uli b. 3«. in ben SRufjeftanb oerfegt

unter Verleihung beS Voten Slblerorben« IV. Klaffe:

ber fianbmefier SBaüifch, bisher bei ber Spezials

fommiffion in Siffa i. ip., bie ©eneralfommiffion«:

jefretäre, VecgnungSräte ©rongelm unb r. £irfcg.

Seurlaubt bi« zum 31. SDtrirz 1909: ber £ilj«;

Zeichner 3affe in König zur topograpgifegen Abteilung

bc« ©rofsen ©eneralftabe«.

Srontbcrg, ben 1. Cftober 1908.

Königliche ©enerolfommifjton für bie tßrobiitztn

SBeftpreufien unb spofen.

1

035.

3m ®tfd)äft§berei<he ber Königlichen Ober*
iollbircftion zu V»fen finb im Üaufe bcs brüten

Vierteljahres 1908 fofgettbe Sercmbcrungen eingetrefen:

Seförbert ober oerfegt tourben:

1. ber CberzoHinfpeftor VoQe in Streben in gleicher

Xienfteigcnjdjnft nach Vogajen,

2. ber Dberzollfontrolleur Sönffeit in 3aratfchett)o

in gleicher Xicnftcigenfdjaft nach Sgegoc,

3. ber Dberzollfontrolleur Sieger in SoguSlato in

gleicher Xienfteigenfchaft nach Saratjcgetoo,

4. ber 3oDfefretür Klcefelbt in Ggarlottcnburg zum
CbcrzoHfontrolleur in SoguSlato,

5. ber Dberzollfontrolleur Oehlmann in 3arotfchin

in gleicher Xienfteiacnfdjaft nach 3iiHd)otu,

0.

ber DberzoHfontrollcur Srauit in 3crf°ro ’n
aleidter Xienftcigeitfdjaft nach Snrotfchiit,

7. ber Cberzollfefretär Spiefj in SRagbeburg als

Dberzollfontrolleur nach 3crionj,

8. ber 3oUietrctär Sanbc« in SRcu'-Sfalmierfdjüg

in gleicher Xienfteiaenfcgaft nach Sßofen,

9. ber 3°ityraüifant 9Jfel)lig in 9icu=Sfalmicrfd)üg

Zum 30Bfcfrctär bortfelbft,

10. ber 3°ttPtQriifant Sarfu«fp in Sßofen zum 3°ß=
fefretär in DieusStalmierfcgüg,

11. ber berittene 3ol!affiftcnt 3immerntann in 3erforo

als 3oürinnehmer nach Schwerin a. SS.,

12. ber 3oüauffcfjer Saftian in Sentfcgcn zum 3°ö;

einnegmer in Sornft,

13. ber 3oüaffiftent Vcimann in SBrefcgen in gleicher

Xienfteigenfcgaft nach Sdjroba,

14. ber 3ottaffiftent Xeicfe in ^Icfdpert in gleicher

Xienfteigenfcgaft nach SSreidjen,

15. ber .jjouauffeger Söttcger in SRafcgforo zum 3ott*

ajfiftenten in Spüfcgen,

16. ber berittene 3»tlauifeher .fSinz in S°fen «um
berittenen 3oHaffiftenten bafelbft unb

17. ber 3oaauffeger SIRclifi in Sßofen zuni 3°^:

affiftenten für ben 3°öabfertigungSbienft in

5Reu=Sfalmierfd|ug.

3n ben Vitgeftanb übergefügrt mürben:
Xer Cberzolltnfpeftor, 3°^ra ^ Kittel in Vogafen

unter Verleihung beS Königlichen Kronenorbcn«

m. Klaffe,

Xer 3 Dflrinnel)mcr I. Klaffe, 30lfre'ibant Xegmel
in Sornft unb

ber 3oÜeinncbmer L Klaffe ^artfsie in Schwerin

a. SB., beibe unter Serlcigung beS Königlichen Kronen:

orbenS IV. Klaffe unb ber 3°nafiiftent Kluge in

Scgroba.

©eftorben finb:
Xic 3<>nnififtcntcn fiiegau in fßofen unb SRngler

in SReuftabt a. SB.

1036. Sei ber Königlichen Serg>, Jütten*

unb Salinemtenoaltung.

Ser feg t: Xo« tecgnifdje SRitglieb beS CbcrbergamteS

Zu Xortmunb, Cberbergrat Sungel, in glcidjer

©igenfegaft au baS Dberbcrgamt zu SreSlau.

©mannt: Xer 'Sergroerfsbireftor Sergrat gifdter

oon ber ©rube peinig bei Saarbrüden zum
Cberbergrat unb teeguifegen SDIitgliebe bcö Ober:

bergamteö zu Srcolau.

Sreölau, ben 6. Dftober 1908.

Königlidjeö Dberbergamt.
Srfiineificr.

1037. Kluöbrudt unb Srlöfegett
oon 3Sierfeucüen.

I. SDHljbranb.
a. 3Iu#gebrocf)ctt unter beut IHinboieg:

bco Sorroerfä SHtsllrbanorco, Jhciö ©riig.

b. Cerlofcgcu unter bem SHinboicg:

1. beö Vortoerfs Katarjpnotoo, Kreia Koftcn,

2. beS ©ute« sprinzengof, Krci« ,Krotofd)in.

C. (*rIofcfjen unter ben Sdinfen

:

be« Sortoerfä ©rubna, Krci« Dbornif.

II. >8ruftfcudie.
Sluögebrocfjen unter ben ^ferben:
bc« Tominiuntä Konarzcroo, be-S Vittergutc«

3anfomice, Krei« SJ?ofen=SS?eft.

II
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III. »oft.

»ungebrochen unter ben Ererben

:

beS OmnibuSbcfibcrS grtebrid) fRobcroalb in

fRafcftforo, 51'reLä Abclnnu.

IV. (Beflfigelcholercr.

»ungebrochen unter bem Cöcflügcl:

beS ©iefjbjänbtcr« Vornan 'ElugafgeroSfi in Sdjilb-

berg, gleiten Greifest.

v. xoiitmit.

a. geftlegung ber$unbe in ben Crtfchaften:

1. SRacjpcc ©ut unb ©emeinbe, ©oniforo ©emeinbe,

©arfi ©emeinbe, ©ranborf ©emeinbe, ÜKhjnif

©emeinbe, ©eorgenftein gorftgut, Gfjroaliijiro I

©ut unb ©emeinbe, Gljroalifjero II ©ut unb

©emeinbe, ©ulmirfdiüfc ©tobt, llciedjoro ©ut
unb ©emeinbe mtb ©ogbaj @em., Kr. Abelnau,

2. Sienartoroij} ©ut mit ^aroibomib ©ut unb
©ulentjdjin '-üorroerf, ßcnartoroilj ©emeinbe mit

ißrjepabla=9Rühlc, ©arbelaf, ©ronifefteroib ©e-
meiube, 'Diarienbronn, '.ßacanoroib ©ut u. Xorf,

Gjermin Abbau, SSoln geiftlid) ©emeinbe,

SBola geiftlid) ©orroerf, SRarfdjero, ißrofoporo,

firei« ißlcfd)en,

3. SDinnagora, 'Diuräpnoroo ®em. unb ©ut mit

©abüfjcjeroo, 'DJiecjpSlarooroo, ©ucftronlb, Gijocic^a

mit Olacgeroo unb tffumicjfi abl. unb ^Polcycjctoo,

Kreis ©eftroba, bis jum 30. Dezember b. 3S-,

4. gbcrfi unb ©ialcpiontforoo, Kreis SBrefdjen.

b. grcücgnng ber $unbe in ben Crtfchaften:

Altgörbig unb SiclSfo Danbgemeinbe, Altgörbig

unb ©ietsfo '.Rittergut, ©orjtjn, ©rojjborf, Kulm,
'Diudjocin, Kacljme, vjoüernborf, Sictororoo, joroic

über bie junt gorftgutSbegirfe ©irnbaum ge;

Ijörenben CrtSteilc ©OTfteibe, 'DJitteitinne, 3uliuS=

müftle unb SÜ'albfdjänte, Kreis ©irnbaum.

VI. &chtoeinefcinfjc.

a. »ungebrochen unter ben ©rfjtoeinen

:

1. bcS AnficblerS ,'pcinricf) Koller in SRafdjrocge,

Kreis Abelnau,

2. beS $äu3lerS Troontif in ©unib, Kr. ©oftpn,

3. bcS AnficblerS Giualb .^offmanti in ©ccfclbe,

Kreis Cbornif.

b. (S-rlofcften unter ben Scfttocinen:

beS $ominium8 ©ielarot), Kreis ©reib-

VII. »otlauf.

a. »ungebrochen unter ben ©iftnceincit:

1. beS SBirtS ©alentin ifliotroroiaf in SRogoroo, beS

Knechts 3ofcf Gjtoojbraf in ©molift, Kr. ©oftpn,
j

2. beS Arbeiters D?atf)iaS 9RatufgeroSfi in Siepnu

fcheroo unb beS ©ogtS grang SS^fowsh u
Kaltnt), Kreis ©räb,

3. beS SBirtS 3ofef Kafprgaf in ©ulafoto, Kreis

Kofdfmin,

4. beS ©MrtS KoroalcroSfi in ©tub^iniec, Steif

Cbornif,

5. beS ©uteS Crbjin, beS GüominiumS Dipnica, ixf

Eigentümers ©rnft $oebt in Dinbenf)öbe, Steif

©ander,

6. beS 3SirtS granj ©ulforoSfi in 3gnacom, Ster;

©cftilbberg,

7. beS Arbeiters 3of)an" 3enbrafjaf in ©ierjglind

Kreis ©frefeften.

b. (Srlofdjen unter ben i2<htoeiuea:

1. be§ ©aftroirtS Auguft Dange in grauitabt, gl

KrcifcS,

2. beS SSMrtS ÜRartiu Klcpacfi in SBilfonife, bei

Arbeiters AubrcaS Äcnbjiora in Glalcfcftin, id

©utSarbeitcrS Anton 2urba in ©rotyisfo, Krtii

©oflpn,

3. bcS XominialarbeitcrS ÜRelcftior TOerbajpnsfi n

Gljr^an ©ut, beS ©aftroirtS SJilljelm froh «

SBolicafogia, beS ©djäferS Karl ©laptdj n

3ofeforoo, beS SBirtS Sßettr Sajjaref in Äruqcc

$lb., Kreis 3arotf<hin,

4. bcS 28iriS SRau in Xreitenfelbe, Kr. Cbornif,

5. beS Arbeiters ©taniSlauS KaprpforoSfi u

©ufefteroo ©ut, beS Arbeiters 'Dücftacl Kornea«

in ©afaroie, beS SBirtS Dorenj ©oltpfia! ii

SBieloncf, SfreiS Samtcr,

6. beS 2SirtS Anton ©eftubert in ©cfjilbbcrg, gl fc

7. beS 'EominiumS ©utfjof, Kr. 23refd)cn.

VIII. Schtoeinefteft.

a. »ungebrochen unter ben ^chtoeinen:

1. beS 'DfütlermeifterS ^cinrih 5Salj in grau«:';

unb bcS 9füd)tro5ct)terS Anton Dangner n

fEst.=3efcrift, Kreis granftabt,

2. beS 9iittcrguteS Augufttjnoroo, Kr. Krotojcbir..

b. @rIofchen unter ben ^chtoeineu:

1. beS Kgl. CberamtmannS parier in 3lgen,

DanbroirtS 9lobert 23ci)nei in ^eperSborf,

SanbroirtS Auguft Sittig in '©argen, Ärc ;

grauftabt,

2. beS KolileuhänblerS Kafimir Supticfi unb M
9Ra(erS GjcSIauS DeroanboroSfi in ©orcf, Krtd

Kofcftmin.

3Kcijt>adj’fd)e Sucpbructtiei, 'b o f e n.
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Wmtäblatt
öer ffäntgüdien fRegteruttg ju $ofen.

r. 42. ÄuSgegeben Dienstag, ben 20, Cftober 1908. 1908.
Stlanntmadfungen für bie näd)[te Shunmer ftnb big fpäteften« ffretiag Abenb 6 U£|r ber Amtsblatts

aftion jujuftellen.

ilt: 1038. ^ngtiiicun Slolbt unb ftartmig, Srtcilung btr ©eted)tigimg 4. unb 2. (äiabcS. — 1039. fiabrnf.tilußjftt im
©otbict» !C. ökroerbt in ber Stabt Sumte — 1040. Äufjftotbentlithc Siefijäljluiig am 2. lejcmber 1908. — 1041.

Umroanblung bt« Wutlbejirf« ®ttfräf)ag in eine £anbgemei«be. — 1042. sömibigung be« UanbmefferS ©raunet«*

©ofen. — 1043. Umfdpiluitg ©icrfdflm—8l.*®ultoB>p. — 1044. $e«gl. Sjegorin—Stettin. — 1045. 5ecf)ner.Untet<

»alben, (Jfjarafttr als ffgl. Oberamtmann. — 1046. ©tautr.'ffiagnufjetDicc. Crnennung }ttm Sie^rcbifor unb Iflpei

ebeuba jum ftelloertirtenbnt SieljreBifor. — 1047. fSarjeQenumgc nembung ©uf<f)barf— (EeffteQe. — 1048. ßnttDäiferung

btt fietal. Siefen bei ijielonta'et See«. — 1049. ©arjettenumgem. ©ogoletBO—jJaborotBO. — 1060. Xicrfeudjen.

Bcfanntmachungen unb Bcrorbnungen
bon 0rouinjialiief)0rben.

38. Der ,£>err SKinifter für .^aitbet unb ©enterbe

burd) (Srtaffe Dom 29. September 1908 unter

behalt jeberjeitigen SÜSiberruf« ben Ingenieuren
n D<impifeffelüberroacbitng«Dcran für bie fßrooinj

en Stolbt bie Berechtigung feierten (ürabcS
Oartwig bie Berechtigung jtveiten (örabcS

eilt.

fßofen, ben 8. Dftobcr 1908.

Der 3tegierung§*5Bräfibent
5/08 IG.J. 3 » : ftloBfch-

39. Stuf ben Antrag ber fämtlidjen beteiligten

icrbetreibenben roirb tür ben Stabtbcjirf iüronfe
aß § 41 b ber 3ieid)«:@eroerbe=Drbnung h^crm **

corbnet, bajj an Sonn* unb JJefttngcn in bem
Derbe ber Barbiere, Jfrifcure unb Bcrrticfen*

eher ein Betrieb and) feiten« ber Arbeitgeber unb

tänbigen ©eroerbetreibenben nur inforocit ftatt=

;tt barf, al« Au«nal)men non ben im § 105 b

15 1 gttroffenen Seftimmungen jugelaffen fiub

c fHegierungSamtSblatt für 1896 Seite 123), alfo

2 Uhr nachmittag«.
titon 2 U^r nachmittag« ab ift ber Betrieb nur

inforoeit geftattet, al« bie 33efd)äftigung bei ber

bereitung oon öffentlichen Dhtateroorftellungen »ob

lufteflungcn erforberlid) ift.

Diefe Anorbnung tritt mit bem lagt ihrer S3er=

itlichung in Sfraft.

fßofen, ben 6. Cftober 1908.

Der 9tegierunq£*$räfibent.
3/08 1. G. 3. Si. : ftilot)|ct).

IO. Am 1. J'ejentber 1908 finbet im

BÜdhen Staate eine aufterorbentliche Bich*
lung ftatt.

©ine genaue unb juoerläffige Ausführung biefer

lung ift für bie Staat«: unb ©cmeinbeoerroaltung,

c jur görberung wiffcnjdjafttidjcr 3met^e Don

gröfjter i[Bid)tigfcit. 3n«befonbere fotl feftgeftellt

roerben, ob burd) bie h*inti[<he SiUehjudjt bie für bie

SBolfScrnährung nötigen gleijd)mengen gewonnen

roerben fönnen. Steuerliche Rxoede merben
mit ber 3<*hlUtt9 '»««hf feerfolgt; e« Wirb
hieraur jur Bermeibung feon 3wf*fc,n «•*$*

briictlich h>ngewiefen.

3<h nehme bet ber 3^h^unS oertrauen«OoH bie

SNitroirfung ber SBeoölferung in Anfpruch-

Der ©ang be« >}ählgejd)äfte« ift folgenber:

1. Den Drtöbehörben (ÖcmcinbeDorftänbeit) »irb

bie nötige Anzahl gormufare jugefteDt Sie

haben bie Ausführung ber Bieh3fil)^un9 junächft

ju beforgen unb ju leiten. 3U biefent 3roecfe fönnen

m größeren ©emeinbeu (Stäbten) 3®^un9®*

lommiffionett gebilbet roerben. S80 bie lanb=

liehen DrtSoorfiänbe 3ur Seitung ber 3^^un9
nicht imftattbe finb, roirb ihnen oon ben

DiftriftStommifjarien Beihilfe geteiftet roerben.

3n ben felbftftänbigen ®ut«: bejro. Sorft:

bejirfen haben fid) bic Befifeer ober beren Stell:

oertreter bem 3ühlutig8gcf'häfte ju unterziehen.

2. Die Drtebchörbc teilt ben ©emeinbebejirf in

3ä()lbezirft berart ein, bah lefjtere in ben

Stäbten etroa 50, auf bem ifanbe etroa 30 Jpäufer

(©chöftc) umjaffen. (Sinzcln gelegene S3ohnpläf}C

bi Iben jroecfmäh’g felbftänbige 3Sh!bejirfe;

beSgleidjcn in allen gällett militärijdjc Anftalten

unb Baulidifeiten, Schlachthöufcr, ^afenanlagett.

gür jeben 3äh6>ezirf roirb ein 3“|ltr

befteUt.

3. Da« Amt be« 3ä^ftä ift «in l^hrcnamt.

4. 3eber 3^h*er empfängt oon ber OrtSbefjörbe

(fDfagiftrat, 3ä^un9§ ^omm*if'on<
Difirilt«:

iommiffariu«)

a) ein Stücf bet Anroeifung B für ben 3ü¥«r/

b) jroet Stüd ber Äontroüifte C, oon benett ba«

eine al« llrfdjrift, ba« anbere jur SBeinfd)rift

ju oenoenbett ift,

I
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c) bi« für ben 3äf)t&ejirf erforbcrlidje Anjaffl

Don ßäftlfarten A.

Mit bem Sn^alte biefer Trucffachcn hat fid)

ber 3ä^ler Bor Seginn feiner Tätigfeit genau

Bertraut ju matten.

3n ben einzelnen ©ehöften ift jebc Diclj=

fjaltenbe ^auäiialtung als 3“¥f 'n^f '* 1“ 6«:

tradjtcn, fo baff für jebc Diehhaltenbc HauS;
baltung eine 3“t)^ar,c A auSjujüUen ift. 3n
©palte 2 bis 6 ber fiontroHifte muffen bie

Haushaltungen nach ihrer Sage einzeln auf;

geführt »Derben unb cs ift in ttbereinfttmmung

hiermit ber im Stopf ber ^äfllfarte über bem
©tridfc ftchenbe Sorbrucf auSjufftüert.

Tie fo bejeidpteten 3ähllartcn hot ber 3^^tcr

felbfi Don Hau^^a^unü iu Hau^a ltun9 am
29. unb 30. Stooember b. 3«. auSjutcilcn. Um
30. Sßooember b. 3®., abenbs 8 Uhr, muff bie

Austeilung fpäteftcnS bcenbet fein.

Tie ©efjänbigung ber 3ähHarten ift möglichft

an ben HoushaltungSDoritcheT, *n &eff*n $l&;

»efenbeit an ein crroachfeneS, juuerläffigcS

Mitglieb feiner Hau*halt,ln9» falls fein folcheS

Borljanben, an einen anberen erroachfenen HauS-
genoffen ober 9?acf)bant ju bennrfen.

Tie (Empfänger ber 3^^far,en finb über

beren Ausfüllung münblid} ju belehren.

SRamentlich ift barauf hinjutoeifen, bah int gallo

bie eine ober bie andere ber in ber 3 <5hOarlc
aufgeführten IGiehgattungcn nicht Borhanben ift,

in ber betreffenden ©palte meber toagerechte

noch fdjräge Striche gemacht toerben bürfen.

gerner ift baran ju erinnern, bah bie auSge^

fertigten 3ä^t*artcn Dom 2. Tejember b. 3S-

morgenS ab jur Abholung bereit ju holten finb.

3ft ju befürchten, bah ber HouShaltuttgS:

Borftcljer ober fein ©tellDertrctcr bie Ausfüllung

ber 3ählfortc nicht orbnungSmähig beroirfen

mirb, fo hat ber 3ül)lcr bie 3ot)lforte fetbft

ausjufüden.

5. Am Morgen beS 2. Tejember b. 3S. beginnt bie

(Sinfamntlung ber 3äl)ltarten. Sic füll mögtidift

an bemfelben Tage bcenbet «erben. Ter fahler

hat bie 3ühlfartcn beim (Empfange an Ort unb

Stelle einer Turehfict)t ju untenoerfen unb

etmaige Mängel nach münblichcr (Erlunbigung

fofort ju befeitigen.

9la<h beenbigter (Einfamntlung unb Vornahme
ber ettoa nötigen (Srgänjungen l»ot ber 3üt)ter

bie Spalten 6 bis 9 ber Jtontrodifte nach ben

auf ben 3ühHorten gemachten Angaben forg=

fähig auSjufüden, aufjuredjncn unb eine Mein;

fdjriit Don ber Äontrodifte ju fertigen. Tcm=
nächft ift fomohl bas 1. Stürf toie auch bie

Sfcinfcffrift ber MontroHifte uon bem 3üd*cr

mittels 92amenSunterjchriit ju beglaubigen unb

nebft ben nadj ber fRummcrfolgc georbneten

foroie ben unbcnujft gebliebenen 3äl)lfarten bis

junt 4. Tejember b. 3S. an bie Ctiibcbl

bcj«. ben 3öhlungSauSfchith jurüdjugriea

6 . Tie OrtSbeljörbc (3ählungSfommi|Tton, ?cl|

TiftriftS:ßommif[ar) prüft baS Don ba^cjg

jurücfgelicferte 3ui)l1|ngSmaterial,

etmaige Mängel auf ©rttnb münblither a»Q

unb Stelle einjujiehcnbcr ßrlunbigungn u

füllt bann nach ben SontroHiften bie C-J

lifte E in 3 Gjcmplaren aus. Taoon full

nebft ben SRcinfchriftcn ber Ab ontrohtiifn j

ben georbneten 3äh(farten bis fpäteflm* »

8 . Tejember 1908 bem jnftänbigen to»
einjureichen. Tic britte Ausfertigung bet Ci

lifte E bleibt bei ber DrtSbef)örbc jurüii

ißofeti, ben 14. Oftober 1908.

Ter SRegietungSsSräftbtib
83/08 LP. 3- S3 : »• SWifufrh-

1041 . TcS ÄfinigS Majeftät hoben mittet’: Mt

hBchften (Srlaffes Dom 14. September 1908 j 3

nehmigen geruht, bah ber im &reijc Meieri$ Min

©utSbejirf ©etcrsha9 in eine Sfan&genMS
gleichen Samens umgetvanbelt «erbe.

fßofen, ben 3. Cftober 1908.

Ter 3iegicrung§"5Bräfibent
8869/08 1.B. 3- 8.: «dj.Hing.

1042 . Ter Sanbtttcfjer griff ©rannet* I

felbft ift nach Vorlegung feiner am 27. Mni il

erteilten 8eftadung aus § 36 ber ©croerbeorbnii; i

17. September b. 3S. VcreiDigt morben.

fPofen, ben 8. Cftober 1908.

Ter ScgierungS»Sßräfibent.
651 1/08 III. A.d. Töofliier.

1043 . Turdj Verfügung Dom heutigen 7m ! 1

Dom 1. Oftober 1908 ab bie fatholiidjen pal

Väter beS ©utsbejirfs 91 Dl. Cftrotoo, .Hrete £•:. -

aus ber fatholifd)en Sd&ulfojietät 9ictt*Tcfle»M
ÄrciS SSitfoioo, unb bie fatholtfd)cn Hau«
beS ©emeinbe-- uttb ©utsbejirfs Sil. Oluttowc
Sdjeba), AlreiS SBrefdfcn, aus ber fatholiidjcn ei

fojietät ©icrfd)(iu ausgefdnilt unb jn a

fatholifchcit Sdjulfojietät mit bem Si|e beriet - 1

ftl. WuttDUJt), A^rciS ©reichen. Vereinigt.

Hierbei ift jugleidj beftimmt «orben, bo: )

auSgcfchultcn HfluSDäter bie gleichen Skiträqc -*

gefeiten dou ben tMaubciträgcn — jum llmerbu *

Sichrer unb ber Schulen in 9Ieu»Tetlenburci bc*

®ierjd)lin roic bisher ju leiftcit haben, bis bie

ber ^chraftellc an ber neu eiujurichtcnbea
-

erfolgt fein «irb.

^Joiett, ben 7. Oftober 1908.

Söniglidjc iRegierung,
Abteilung für &irchen= unb ©chultoef«

6058/0811. b. I. .«paffcitpfhig.

1044 . Turch Verfügung Dom heutt9rn
’’

Dom 1. 3anuar 1909 ab bie beutfehen fatbel' 1®

•V» an sv ater beS ©utebcjirfS Seng, Äm» i' i

;l

aus ber fatholijdjcn Sd)ulfojietät Äjegoein **

I
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gefdftilt unb in bie fatboliidje Sdjulfogietüt 2üettin,

ftreis ©lefcben, cingeirfjnlf.

23ofcn, ben 7. Dftober 1908.

ft ü n t g ( i d( e Sfegierung,
Abteilung für Hirnen: uno Scbulwcjen.

4590/08 II. b. 3 tpciffenpffug.

1045 . Tem Viöniglicfjci! ’Dumätienößdjter, f>aupt*
mann a. $. SPaul gcdi iter in Untcrroalben, ftreis

Somft, ift bei ßljarafter &öniglid)er Cber*
amtmann beigelegt worben.

©ofen, ben 14. Ofteber 1908.

ft 8 n i a li db e /Regierung.
7094/08 1IL B a. *. 21ugern.

tPefanutmacbungen unb fPrrorbnungen
anbecec ©rbörben.

1046 . gür ben Bezogenen SSirtfcbaitSiufpeftor

Sllireb Unocrridjt in 9Jfagnnfeewice, weld/cr für bcn

gliriprebiftondbegitf 2lr. 14, bcftefjcnb aus ben

Ortfcbaften SRagnufjefflict Wut unb ©emcinbe, bas
9lmt eine«! ©irbreuiforS belleibct batte, ift ber

'IBirtfcfjaftdinfpeftor Cdfnr Trance in 2Ragnu=
ijcroice non mir jum ’Cicbreuifor ernannt unb
beiteilt worben.

8«m ftellbcrtrctcnben IBiebreUifor für bcn=

jetben S3ief)rot)ifionsbe,y rt 'Jtr. 14 ift ber ©rcnticrei;

rmoalter $eflmutf) 2lpcl in üBfagnufjettHce
ernannt unb bcfteQt worben.

3nrotfcf)in, ber 8. Dftober 1908.

Der Sanbrat.
4010/08. t>. Itnger.
1047. $urdj Sejcblujj beo ftTeiSauSfcbuffeS oom
31.3anuar unb 11. September 1908 finb bic tpar-
jeflen 'Utifdtborf ©runbbucf)b(att 66 ftartenblatt 1

©ariden Dir. 24, 25, 26, 27, 30, ftartenblatt 2
©arjeden 3fr. 1, 2, 3, 4, 6, ftartenblatt 3 ©arjeden
9fr. 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, ftartenblatt 1 ©arjeden
Sfr. 28 unb 29, mit einem ©eiamtfläcbeninbalt uon
255 £>eflar 10 9lr 86 Duabratmeter unb 167 5i)

/ioo Ilt.

/Reinertrag, fotoie ferner: bie ©arjeden ©ujebborf
©runbbudj iöanb 3 ©latt 57 ftartenblatt 1 ©ar^eden
9fr. 36, ftartenblatt 2 ©ar^edcu 9fr. 10/7, ftartenblatt 3
©ariden 9fr. 11 unb 12, mit einem fficfamtfläcben:

itifjalt Don 1,93,29 ßcftnr, ofjne /Reinertrag, unter

21btrennung oon bem Wcntrinbebciirf iPufd)«
borf mit bem gforftgutdbejirf <?cf|tetle t»er=

einigt worben.

Cbontif, ben 6. Dftober 1908.
Ser ft r e i S a u S

f dj u jj b e S ft reifes Dbornif.
1048. ‘Die ftfiniglidjc gorftoerwaltung beabfiebtigt

gelcgentlid) bc» maffioen Ausbaues ber ©rüde an bet

SUfüfjle in giclonfa, beffen Staured)! Bon il;r angefauft

worben ift, ben ©runbbalfen um 30 gentimetcr tiefer

ju legen, um liierburch eine ($ntrociffcrting ber

oberhalb bcs $ietonfa’cr SccS befittblicbcn forfts
fiecfalifrfjen Söicfeu tjerbeijufübren.

JDiefes ©orbaben wirb gemäß § 2 beS ©efeßeS
betreffenb baS für bic (SntroäffcrungSatilagen einju;

fübrenbe 2ufgebotS= unb ©räffufionSüerfabreit üom
23. Sanuar 1846 Ijierburdj jur öffentlichen ftenntniS

gebraut mit ber Hufforberung, etwaige 3Bibcriprudj5=

redjtc unb ©utfcbäbigungsaiifpriicbe binnen bret

'Dfonatrn bei bem ftreiSaußfcbufj ju Dbornif anju=

melben.

®itfe Slufforberung ergebt mit ber ©erwarnung,
baß biejenigen, welche fidj binnen ber beftimmten griff

nicht gemeibei haben, in ©etreff ber Ableitung beS

SÖafferS unb ber bauen ju erwartenben ober febon

cingetretenen Senfung beS SBaffcrftanbeS, fowobl il)reS

SiberfprudbSredjtS, als auch bc» 9lnfprud)S auf Snt;

febfibigung Berluftig geben unb in ©etreff beS ju ent:

wäffernben ober ju ben SBaffcrleitungen ju benußenben

lerrainS Ujr SBiberfprudjSrecbt gegen bie Anlage per:

lieren unb ttur einen Slnfprud) auf (Sntfdjäbigmig bc=

halten. — 2412/08 K. A
Dbornif, ben 19. September 1908.

®er ftrciSauSfcbufj beS ft reifes Dbornif.
1049. 'Surcb redjtSfräftigen ©e[d)lufj beS ftretS=

JluSfcbuffeS beS ftrcifeS Scbrimm oom 12. September
1908 finb bie ©runbftücfc ftartenblatt 1 ©argcllen:

ffir. 40 bis 46, (©emarfung ifouifenliorft) fowie
ftartenblatt 1 ©arjcden:3fr. 164/41, 166/42 ic. unb
165/43 2C. (©emarfung 3aborott*0) mit einem
glüdjcninbalt ooti 15,9860 ha in fommunaler ©ejicljung

üom ©iitsbejirfc Oloaolctuo abgc^tucigt unb mit

bem ©utsbe^irfe ^i^orouio bereinigt tuorben.
Scbrimm, ben 3. Dftober 1908.

®er ©orfißenbe beS ftrciS:äuSfcbuf feS
2110/08. K. A. ftirebboff.

1050 . Sludbnufi unb (»rlbfcben
uon Xierfeuihen.

I. 29tüjbranb.
a. 2(udgebrod)cn unter bem ÜHittbuicb:

1. beS /Dominium« Dafowt) fud)c, ftreis ©räß,
2. beS SBirtcS SlnbrcaS Slag in üigota, HreiS

Scbilbberg.

b. @rlafrf)cn unter bem fHinbtiieb:

beS Arbeiters SlubreaS ftu^arSfi in ©obrownif U,

ftreis Sdjilbberg.

II. üBruftfcucbe.
2Iudgebrod)en unter ben ipferbcn;

beS ©orwerfs Stare, ftreis Samter.

III. ^eftügeld)olcra.
a. 2Indgcbrotben unter bem (deffögel:

ber ©utsleute in Sobotfa unb ber ©eft^er in

Sobotfa=@rofjborf, ftreis ©lefdjen.

b. ^rlofd)en unter bem (öefHigel:

beS ftaffcnfontrodeurS £ifon in 3arotjcbin, gl.

ftreifeS. ,

IV. Xadtout.
gfeftlegung ber 4»unbe in ben Crtfcbaften:

1. ftrufeemnia, SRabowicc, i'omcntfdjin unb Dft;

häufen, ftreis ©ojeiuDft,
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2.

ben ©utS= «nb ©emeinbe = Segirfen »on

Auguftenberg, 23ud)enl)aqen, Trjonjgowo, galten:

tobe, ©linfa geifti., 3rono, Slontj, gibartoroo,

SD?arfenfelbe, ©ieblec, ©trumianp, ©trumin,

©ofolnif, Tarnoroo unb SBengierfi big jum
14. 3anuar 1909, qlcid)}citig wirb bie unterm

27. 7. bejro. 5. unb 30. 9. er. über bie Ort;

fdjaften Süplino, Gjcrleinfo, Egerleino, Teuifdiecf,

Gbenljauicn, ©eorgenl)of, Sbtoiefierfi, Älcidjeroo,

©djeringen, Taniborj unb SilbetmSljorfl oer=

längte ©perre wirb bis 3um gleidjen 3eitpunfte

Berlängert, in ben jur ©tabt Softfdjin gehörigen

SSormerfen 3anopol, ©falomo, 3gnacewo unb
ber jübroejtlirf) ber ©tabt belegenen Anfiebler:

geböfte, Sreis ©djroba, auf bie Tauer oon

3 TOonaten.

V. ©etjtoeiiirfeurfK.

a. SluSgr&rodjen unter ben ^efftveinen:

1. beg TominiumS Ijßogorjela, Xrjecianow ffiorw,

Ureis Äofdjmin,

2. be§ SutfdjerS Stanifjcjat in ©ut SBitfdjenSte,

Sreis fiiffa,

3. bc§ ®olfcrcibefi()erg Ißaul galt in Türrlettel,

Steig TOcferij;,

4. beg ©utebejirfg Stl.=£enfi, ber SBitroe Dtto in

Tlujpn, Steig ©djmieqd,

ß. beg Tifdtlcrmeifterg Si. Ulanomgti in SionS,

SreiS Sd)rimm.

b. ©rlofdjen unter ben 2i<f)tueinen:

1. beg AnfieblcrS SBöbcl in fiubroigSfjof, Sreis ©oftpn,

2. beg S33irtS Sloref in ©ranowo, beg SBirtS

©tefan ©orejaf unb beg Arbeiters AnbreaS

glnbra in SSopnoroice, Steig ©räf,
3. beg ©utSbcfijjcrS SBabepoljl in Olobof, Steig

Dftrorco,

4. beg 2öirtS ißder ©tanislarosfi in ©ultomp,

Sreis ©ebroba.

VI. fKotlauf.

. £tu$gebrod)en unter ben •3<f)tveinen:

1. beg TominiumS ©robjisfo, Sreig ©oftpn,

2 . beg SüirtfdjaftSbeamtcn Ißripbgl in Siegle, Steig

©räp,

3. beg Arbeiters Abalbert SSadioroiaf in 25ogufd)in=

Tominium, Sreig 3or otfdjin,

4 beg 2WüUermeifterS $ugo ©djöple in 3bunp,

Steig Srotofdjin,

ß. ber Eigentümerin 33erta 3erbe unb beg Tad):

bedcrmcifterS ©tefan ©täljr in 3Bifcf)eti, beg

SDlolfcreibcfi&ers sj>aul galt, beg GigentümerS

unb ^itnblcrg Hermann ©djulj in Türrlcttel,

beg IpropiteipüdjterS SDfidjael Gpranif in Soroin,

Sreig 3Jiejerifj,

. bee Arbeiters 9J?id|ad 3unoroSli in Xarnau,
Sreig Dbornif,

7.

beg Arbeiters 3Jiidjad 2J?atpjafif unb beg

aifaurerS 3ol)ann Sojlccti in ^lcjd)en, gl. SreifeS,

8. ber Arbeiter 2J?artin ©tadjoroinf, 21?artin Ära:

pinSfi unb ber Arbeiterin Äatbarina 9?iebjitrfa

in ©ro§:©ap, beS £jäuS(erS gerbinanb ©cfjramm
in IfSafaroie, beg SJogtS 3gnafc ©tefattiaf in

SSierjcf)Otfd)in unb. beS 9?adjtwäd)terg Albert

©mura in Gfiojno, beS 3’mnltrmQntl^ 3uliu?

Sübl 'n ©riinberg, Sreis ©amter,

9. beS SBirtS Xljeopfjil SeSnit in ©ietowo, Srei?

©tbmiegel,

10.

beS ©utSbcfifcerS ^ßetrif in Cblatfc^fowo, Sreig

ffireidjen.

b. (grlofrf)en unter ben Sdjtneinen:

1. beS ©aftwirtg Sofef Solobjiejcjgf in G^nxi;

lifjem I, Sreis Abelnau,

2. beS TominiumS ©forafjeroice, Sreis ©oftpn,
3. beS SBäctcrS SBereäpnSft in ©ranowo II, bei

SebrcrS gourobert in Taforop fud)c, beg Süttn-

gutSbcfifcerS SRacfeprang in Tobiejdjin, Sr. @rä$.
4. ber Tominialarbeiter Siibmig 3anforoSfi, 3o|anti

3anfomSfi, Anton ißalufjfieroic^ ©tefan ©tcu

niSlawiat in ©ora, Sreis 3arotfcfjin,

6.

beS ^auSbefiberS 3obann SaminSfi in ^ogor:
jela, Sreis Sofdjmin,

6. ber SSitme Augufte ©üntfjer in 3aborotoo, Sr.

ütffa,

7. beg ÜSirtg Otto ©ommerfelb in Stubjiniec, beS

Arbeiters ©jafran in ©rubna, beS ©ärtnerg

Ulrid) in Udjororoo, Sreig Dbornif,

8. beS Arbeiters SD?artin 2Katufjaf, Valentin Sacj«

maref, 3anbp unb SieSniaf in Sonin=@ut, beg

Arbeiters ffilojciccb Gfjoiatt in Sujle-Slorwerf unb

beS Arbeiters 3ofef Uiudjalaf in Tembiu--©ut,

Sreis ©amter,

9. beS ^äuSlerS Abalbert 2RareinfomSfi in Sie:

tomfo, Sreig ©djmiegcl.

VII. »«cffteinblattern.
©rlof(i)ett nnter ben ©din>cincn:

beS SSirts 3gna|} Efjubq in TOargaret^enborf,

Sreis Srotofdjin.

VIII. ««weinebeft.
a. 31uSgebrorf)en unter ben *3d)toeinen:

1. beS Shirts Kiartin ©nteftala in Jfembomo, beS

SBirtS ÖartfjolomäuS fiangiewiej in @r.=©trjflcf,

Steig ©oftpn,

2. beS OTolfereipätbterS 2J?i<balSfi in GarlS^ot,

Stets Sofcf)min,

3. beS ©uteS Sobelnif, Steig Soften,

4. beg ©utSbefijjerS 3eSfe in ©tartjdtanoroo, Sreig

Dbornif,

ß. beS gleijdierS 3uliuS ®ogt in ©djmiegel, glctcben

SreifeS.

b. (grlofdjen unter ben St^weinen:

1. beS fcanbwirtS ©uftao SRobemalb in ftepertborf,

Sreis graubabt,

2. beS gleifdjerg 3uliuj SSogt in ©tbmiegel, gleißen

Sreifcg.

Di t r 1 b a di’t die duepbruderei, 'S of en.
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©mtSblaH
öer Sföniglidjen Regierung ju ©ofen.

Sr.43 .
SluSgegcben XienStag, ben 27. Cftober 1908. 1908 .

©efanntmad)ungen für bie nfldjfte 9fummer finb bis fpätcftenS greitag Sbenb 6 Ufjr ber ÄmtSblatt;

üfebaftion jitjufteHen.

jnliolt : 1051. 3nl)atl bet iSvcufi. Wtictjlammlmig. — 1052. (iiiit ritluitfl ein« beut djen BaflanRalt in tffimmur (aRarofto). —
1058. Xr. (foion 2olnno--§amtmig — iSencralfuitiul bet Dtepublit Kolumbien. — 1054. 'HamenAnbetung bet Bojt»

agenttit Uobl)Iagota in iimbebcrg. — 1056. '-liafanlc 'ßfarrfteUc in iSui.lcrijuf. - - 1056. Umfdjulung Cblatfrtifoiuu

—

iPntbo—Xifdjbotf—Otnfi>0>uhid)&$. — 1057 1008. Enteignungen — Umgeftnitung bet Bahnanlagen bei Baien.

1059. ännafjme »an $aftfenbunaen butd) Üaiibbricftrftget - 1060. Cbetbetgtal 5i)rf)ct Ernennung jum Sfittglieb be-S

BergauSidmMeS- — 10«1. Bctjetdjni* bet Steiswcgc im «reife Ofltoroc. — 1002. Batjellenumgemcinbung Siefaroo. —
1063. Ettidpimg einet flanbeSftetitpelDcrlcilungSftetle in Wtftp. — 1064. Siege t--Xitjrf)tieacl — Erlaubnis jut miinb liehen

'Berljanblutifl bat OJetidji. — 1065. @crirt)lStagc in Barel. — 106«;. XeSglcidjen in SiüeUtbatao. — 1067. Betloiung

8*/jPtüj. Boftner Olabtanlcilje bam 3al)re 1885. — 1068. SScgceinjicIpmg Mofictniee-—Bßtlfau. — 1069. BericnaO

oeriinbertmgen im QberlanbeSgerid)tSbejirt Baien. — 1070. lietfeudicn.

1051. Xie Stummem 36 mtb 36 ber ©rcufjifdjen
iSejeffammlung enthalten unter

9fr. 10921 ben ?(Qcrt)öcf)|teu Gr lag, betreffenb

bic ®enef)migung jur Jlusbebnung beS Q)efef)äflSbtreiei)S

ber ÜHbeinftrombauoeraaltting, oom 29. 3ult 1908;
unter

9fr. 10922 bie Verfügung beS 3uftijminifterS,

betreffenb bic Anlegung beö @runbbud)S für einen

ieit bes ©ejirfs bes 2(imsgerid)ts 9?f)aunen, nom
21. September 1908; unter

9fr. 10923 bie ©erfügung besS SuftijminifterS,

betreffenb bie Anlegung beb ®runbbud)S für einen

teil bes ©e^irfs bes 91nitsgetid)tS ©farieiiberg, Dom
23.' September 1908; nnb unter

9fr. 10924 bie ffierorbnung über bie ftommiffion

iür beutfdjc Wnfieblungeit in ben ©rooinjen SBeftpreufjen

unb ©ofen, oom 29. September 1908.

jBffanutitiadjungrn unb »Ifcrorbniiugcn

»oii 3^otralfM.‘ljdrbcn.

1052. (gintidjtung einer beutfriicn^loftanftnlt

in Slftmtnur ('»tnrotfü).

3» Slftminnr (SDiaroffo), jtoifdjcn Gafa=

blüitca unb SDfajagan, ift eine beutfdjc ©oftanftalt ein=

gerietet tuorben, bereu Jiitigfeit |icf) ouf ben ©rief:

softbienft erftredt.

Über' -bie Jaren unb ©crfcnbungSbebingungcn

geben bie ©oftanftalten auf ©erlangen SluSfunft

©crlin SB: 66, ben 14. Cftober 1908.

Jer^StaatSfefretär beS 9feid)S;©oftamtS.
Slraetfe.

*öefnnntntnd)ungen unb 33crorbnungen
»on fpro»injialbet)0rben.

1053. |>err ®r. (Senon Solnno ift junt

WenerolfDufnl bet fHepublif ftolumbien für

bas Xcutfdje 'Jfeidj mit bem 2lintsfipc in Hamburg
ernannt unb itjm ift baS 3feicf|3e$equatur erteilt

roorben.

Xcr .fjerr ©olijci;©rüfibent in ©ofcit ltub bic

.yerren Sanbrüte bes ©cjirfs inerben erfudjt, bie ©e;

fanittmad)ung, foioeit es erforberlid) erfcEjeint, in iljren

j

amtlichen ©iättern ju oeröffcntlidjcn.

©ofen, ben 17. Cftober 1908.

Xcr 9tegierung§*©räfibent.
9033/081 A 1

3. © : ftlo#fdj.

1054. 9facf) '.Mitteilung ber Jfaifcrlidjen Cbcr;

©oftbireftion in ©ofen f)at bic' ©oftagentur in Stobt);

lagora ben 9famen
tpnibeberg (ftreiö «rfnlbberg, 'JJofcn)

erhalten.

©ojen, ben 16. Cftober 1908.

Xcr 9fegieruna§*©räfibent.
2423/08 L G. 3- ©. : Rlottfd).

1055. Xie fatl)olifcf)e fPfnrrfteUc in tttoftlrr-

ljof, Streifes 3n'"f 3 11 beferen.

©eroerbungen finb an ben tperrn Obcrpräfibenten

in ©ofen ju ridjtcn.

©ofen, ben 17. Cftober 1908.

Xer 9fegierunaS = ©räfibent.
6923/08 II c. 3- ©• fxiffcnpfluf).

1050. Xurcf) ©erfügung oom heutigen Jage finb

oom 1. 9foocntbcr 1908 ab bie fatljoliidjen .fxuiStMitcr

:

1. bes GiutSbegirfs Wro^>Wott)tt)üH aus ber

fatfjolifdjen Sdjuliojictiit Cblatfdjfoivo, Sf’reis

SBrefdjcn,

2. bes ©uWbcjirfä ftlcin=Wottfcf)ü8 aus ber

fatl)olifd)en Sdiitljoiteidi ©arbo, Streis 2Brefcf)cu,

3. bes GJutsbc.jirfS unb ber (Üentcittbe

Gijocicga, aus ber fatljolifdjen Sdjulfogietät

Jijcfjborf, Jfreis ©Jrcfdjen,

I
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midgefrfiult uttb 511 einer fntho(iid)cri ©öhuliosictüt

mit bem ©i^c ber ©djule in (.Oroft'l&Dttfehütt,

Äreiö Brefdjen, Dercinigt.

hierbei ift pgleidj beftimmt worben, bafj bic

aiOget’djulteit £>auböfiter bie gleichen Beiträge — ab--

gcfeljcn D011 beit '-Baubciträgcn — jum Unterhalte ber

Sichrer unb ber ©dplcit in Cblatjchfoioo, 25arbo unb

Xifd)borf roie bisher p Icificn haben, bis bic «efetjung

ber Cehrerftefle an ber neu eiupridßenbeit ©ehule

in ©rofj:©ottfd)ü(j erfolgt fein wirb.

,'ßofen, ben 15. Dftober 1908.

Stöniglidje Siegte rung,
Abteilung für .Hirdjen: unb ©djultuefen.

(5216/0611. b. 2 . t». Hthmaun.
1 057. Tic Stötiiglidje ßifenbahnbircltion ju SJ^ofcn hat

bei bem .{lernt fHegicrungäsSßräfibcnten p ißofen bic

greftttcUuug brr (Sntfdtabigimg gemiijj § 24
bc? EnteignungögcjehcS oom 11. 3uni 1874 für bie

uachbejcichneten, pr llntgrftnttnug brr 'T5aljn=

attlagrn bei 'JJofeti erforberfidjen ©runbftüdsflädjcn

beantragt:

1 . Xcnibfeii, ©ruubbudj Sanb V ©latt 115 in

©röfic oon etwa 3,90 Ar bem Kaufmann

3fibor T'Cltfer in ißofen gehörig;

2. S'embfrn, ©runbbud) 25b. II tBlatt 68, SPatib II

SMatt 26 unb «anb II 25latt 49 in ©röfte oon

2,90 bc.go. 39 bcp>. 1,90 Sr, pfammen 43,80 Sr,

bem .Maufmann tBcmfjarb ©ofolowöfi in iöcrlin,

oertreten burd) ©iarfuS ©ofolotoäfi in Ißofen,
|

(jricbrichftrafic 16, gehörig.

3«r nod)inaligcn «erhanblintg mit beit Beteiligten,

«ernehtmmg ber Sadwcrftünbigen unb Anhörung ber

beteiligten über bn-s ©machten ber ©adjoerftänbigen

bin ich gemäfj § 25 a. a. 0. oom ,£>errn Siegierungfc

Sßräfibenten jum Äommiffar ernannt mtb beraume

hierp Termin an am

bem 3'c9eIciMi(icr Julius Scibcmamt m tri:

gehörig.

3«r berhanblung mit ben beteiligten, bernelntisid

ber ©adjoerftänbigen unb Anhörung ber }y

tciligten über baö ©utadjtcn ber ©achoerftänbigen bin ii

gentajj § 25 a. a. D. oom £>errn SRegierungö:$nr:

benten pm Ifommiffar ernannt unb beraume hiup

Tennin an am

Freitag, ben 6. Siotiember 1908,
Oormittnga 10 Uhr, an Drt unb ©teile.

3u biefem Termine finb alle beteiligten jri

SSahrnchmnng ihrer 9icd)tc befonberö gelaben.

3eber an ber p euteignenben ©runbftüdlfliir

beteiligte ift befugt, babei p erfdjeinen unb vi

3ntcreffe an ber ffcftfteflung, Anzahlung ober öicr

legung ber Entfcf)äbigung roahrpnehmen.

bofen, ben 16. Dftober 1908.

Ter (5 n t e i g n u tt g S ; 0 m m t f f
a r.

4147/08 LEb. ti. Xrebfuhi, beg.-.Sffeffor.

1059. 3m 3ntercffc ber länblichen Seoölftnir

beftel)t bie Einrichtung, bafj bic Vanbbrirfträger :-

ihren sUcftellgängcu '^oftfcnbungen an;»^

nehmen unb an bie nflchfte 'ßoftanftalt ab^ulidcn

haben, unb bafj bei ben Sßoftt)ilfftcIleu ©cubungcn

Beitcrgabc an bie Sanbbricftrftger niebergelegt toerbe

fönnen.

3ebcr Saubbriefträger führt auf feinem befteüge:;

ein Suuahmebud) mit (ich, baö pr Eintragung bs

0011 ihm angenommenen Scnbungen mit Bertangab

ber Einfdjrcibfenbintgen, 'ßoftamociiuugeu, gewöhnlich«

'bafete, 9iad)nabme)enbuugen unb 3ritung&gclbcr bint

And) jebc boithilfftellc führt ein fold)e<? Annahmeki
'Bill ber 'Auflieferer bie Eintragung felbft bewirten, ie

hat ihm ber Sanbbricftrftgcr ober boithilfftellciüiihntc

ba§ 23ud) oorplegen. 2iei Eintragung bee ©egenftanbt*

Tonitcrbtag, beu 5. 9{otieniber 1908, burd) ben Sanbbricftrügcr ober ben bofthilfftettr

oormittage 10 UI)r, an Drt unb ©teile auf bem inhaber mufj bem Abicnber auf «erlangen burch Sco

©ruttbftücf p 1 beginnend legung beö buchcö bte überjeugung oon ber jtan^

3« biejem Termin finb alle beteiligten jur 23a!)r=
gehabten Eintragung gemährt toerben.

uehmuug ihrer iHedjte befonberis gelaben. 1 ^ublifum roirb hierauf mit bem bemerin

3cber an ber p enteignenben ©runbftütfaflädje aufmertfam gemacht, bafj eö fich empfiehlt, bie Er.

beteiligte ift befugt, babei p cridjcineu unb fein tragung ber ©enbnngen in bao Annahmebuch tunlian:

Ontercffc an ber Jeftfiellung, Auöpl)lung ober A^intcr- ielbft p beioirfcn ober loemgftenö iich 0011 ber buch:

legung ber Entfdjftbigung ioahr.iunehmen. burch beu i'anbbriefträger ober 'fSofthilffteHeninhot* 1

«ojen, beu 13. Dftober 1908.
überzeugen.

Ter E n t e i g n u n g § f 0 nt m i ff a r.
ißofcn 0., ben 16. dftober 1908.

0. Treffern», 9fcg.=Affeffor. Äaiftrli^t D b e

r

5 iß 0 ft b i r e

1

1 i 0 n.

1058. Tie ftöniglidje Eifenbahnbireftiou ju ‘ßofen ®rehl‘‘f-

hat bei bem .fperrn 9fegicruiigs:'ßräfibenten ju 'ßofeti 1000 . Au Stelle bes infolge beförbemng 51®
bic J?cftftelluiig ber Cfntfriiiibigiiiig genuifj § 24 «ortragenben bäte im üRinifterium für fjanbcl unb

bef. EutcignuugsSgefehcis 00111 11. 3uni 1874 für bie 1 ©eroerbe au8gefd)iebencn 'Uiitglicbcsj ber Abteilunqer,

nnchbejeichncte, ,gir Hiiigcftaltuiig ber T>ahn= 'ßuien unb Beftpreufjcn bc-j bei bem hiciigcn Vör.,:

Alltagen erfoiberlidje ©rimbftitd?flad)e beantragt; [liehen Dherbergamt bcftchenbcn «ergausfehuffeä, b«

TOiuiatt), Atrei'S 'ßofeiuDft, ©ruubbud)
[

herigen Dberbcrgratt? fßolemjfi, ift ber Cbrrbcrgrni

«anb III 25(att 65 in (fitöfje oon etwa 1,52 Ar fyifrfjer fjieifclbft für bic Tauer feine# jefigen §aujit
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• i'int Ufitglicbe bicfcr Abteilungen beS ©erg;
fcbnffeS ernannt worben.

SreSlan, ben 19. Cftobcr 1908.
®er Sergbaupttnann.

Sdjmeifjrr.

Srfantttmarbnngcit unb ttcrorbnungen
anberer ©djörben.

11. 4<crjcirf)iiiö ber Ätreibwcge im Streife
Cftrotna.

anbftraße Abelnau—SRijrftabt

„ Abelnau—©cbilbbcra. ,

„ Cftrowo—©ulmierfdjüß.

„ »lefcf)en—Sfa(micrfd)ü|5 .

„ ©rabow—fiaüfrf).

3U 1—5 foireit fie im Steife Cftrowo befegen jinb.

ceiScbauffee ©gegurt) bis gum Saf)uf)of Sintew.
Iflaftcrrocg ©trgegoro—©omicgpn bis gur Abgwei;
ung beS SBegcS nad) ©ntielow.

"ortftrafee in Jrfufow.
!tlaiteru$g oon Salmbof 91eu:£fa(iniei'|d)üjj über
ioöfojc, SBengrg nach Gfjotoio.

i;orftct)enbeS Jicrjeicfjni® wirb gemäß § 15 ber
.torbiiuug für bic Sßrooing ißofen Dom 15. Sufi 1907
S 3. 243) Ejierburd) befannt gemacht.

Cftrowo, ben 10. Oftober 1908.

?cr Sorfitgenbe beS kreiSauSfcbuffeS.
^-3 08 K. A. Dirmnttn.
**• Der kreiS;AuSfcbuß beS Steifes ©djmicgcl
in feiner ©itjuug am 19. September b. 3s. bie
imunale 21 btren innig ber »argelle ÄirFotoo,
enbiatt 3 »arg. Sfr. 452 185 in ©rößc oon 3 ar
im oon bem (tfutsbegirf ©irfottio unb bereu
teinignng mit bem Wemoinbrbegirf ©ieFonio
Antrag unb im Ginuernefjmeu mit ben '-Beteiligten

hloffen.

Jie oorbegeidjnete »argcllc ift Gigentutn ber
:ltK Swing unb SRarianna, geb. TOania-CSießlaf’fcfjcn
tute in ©iefomo.

3d)miegef, ben 14. Cftober 1908.

Icr Sorfifcenbe beS krciS;AnSfd)uffeS
08 K. A. SBriitFutan.

**• wirb bicrbnrd) gur öffentlichen kcniitniS
baß tn ber ©tobt (Qriiü eine £anbr£;

ipclpertcilungSfteUc neu erridjtet unb bem
Mittler SUfajr ttnotln- übertragen worben ift.

'Dieferib, ben 20. Cftober 1908.
H ö n i g l i d) c S $auptgollamt.

•4. Dem penfio uierten Sangleigefjilfen <*rnft
ger in Dirfcbttegel habe ich bie (Erlaubnis
®unbiid)cit SBerbanbrlit oor bem königlichen
I?geri«ht in l'irfc^tiegel gemäß § 1 ber Ser;
•>9 beä .fjerrn OuftigminifterS oom 25. September
1 (3.=W.;S(. ©. 272) erteilt.

SWeferiß, ben 8. Cftober 1908.
Der 2anbgerid)tg«»räfibent.

1065. Die WerirfttStage in ©orcF finben im
i 3<d)rc 1909 an folgenbcn Jagen ftatt:

12. Januar, 16. 3uni,

16. fffebruar, 6. 3uli,

16. SJfärg, 21. September,
20. April, 19. Cftober,

18. SDJai, 9. Sfooember,

14. Degember.

kofebmin, ben 6. Cftober 1908.

königlidjcS Amtsgericht.
1066. Die Werid)tstagc in iüielifl)OUJO finben

im 3af)rc 1909 an folgenbcn Jagen ftatt:

19. Sanuar, 14. 3uni,

15. Februar, 12. 3uli,

15. »färg, 20. September,

19. April, 18. Oftober,

17. SRai, 15. Sfooember,

20.

Degember.

©chmiegcl, ben 7. Oftober 1908.

königliches Amtsgericht.
1067. $?cr(ofung

oon 37a%'9 cr »ofener ©tabtanleihe
oom 3af|re 1886.

Sei ber am 20. ^fttni 190H ftattgefunbenen

Scrlofung oon 372
0
/0 igen »oiener ©tabtanleihefd)cincn

oom 3ahrc 1885 finb folgcube Sfummern gegogen worben

:

Litt. A gu 6000 »ff. 9fr. 9, 59.

Litt B gu 2000 ilff. Sfr. 94.

Litt. C gu 1000 9JH. Sir. 57, 127, 170, 272.
Litt, ü gu 500 Uff. Sfr. 7, 13, 18, 30, 61, 70,

102, 106, 271, 284, 285, 304, 347, 399,
420, 475, 496, 502, 512, 539, 549, 574.

Litt. E gu 200 »ff. Sfr. 43, 55, 68, 73, 177, 238,
279, 422, 461. 513, 514, 614, 741, 845,
857, 912, 928.

Den 3nbabcrn werben biefe ?(nleil)efrf)cine im
©efamtbetrage oon 30400 »ff. gur Sfücfgaf)lung am
2. 3anuar 1909 mit bem Senierfcn gefünbigt, baß eine

»crginfnng für bie 3C*1 Ilach bem 31. Degember 1908
nidjt mehr ftattfinbet.

Die ?luSgal)lung beS SfennwerteS erfolgt gegen
Sfiitfgabc ber Anleibefd)cine nebft ben bagu gehörigen
ijinsfdjeincn Sfr. 7—20 unb ber 3inSfd)ein:?inrociiung

bei unferer ©tabthauptfaffc ober ber SJorbbcutfrf)en
(*' rcbitanftalt bierjclbft fowie bei ber ©erliticr
önitbdsgefcllfrfjaft in Scrlin.

Aus früheren Scrlofungen finb nodj riiefftanbig:
oon ber 372%igcn HJofener ®tabtanldl)e 1885
feit 2. 3amiar 1907 Litt. E Sfr. 896 unb 897,

abgnliefcrn mit 3tnSfcbeinen Sfr. 3—20,
feit 2. 3anuar 1908 Litt. E Sfr. 484 unb 880,

abgulicfern mit ^inSfdjeinen Sfr. 5—20,
oon ber :i

l

/t
°j0 i^cn ^ofener 3(n(cibe 1894

I. (Sutiffion

feit 2. 3nnunr 1908 Litt. E 9fr. 335 unb 468
abgulkfern mit gutSfdjeincn gjr 9—20,
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uon ber 4%iflen ‘Jlofener 8tabtanleil>e 1900
feit 2. ^nnuar 1904 Litt C 9h. 1403,

Litt. I) 9h. 1381,

abjuliefern mit 3i|l9id)cineu 8—20,

feit 2. Januar 1905 Litt C 9tr. 1474,

Litt. E 9ir. 1270,

abjuliejern mit ^iitssirfjcincu 9ir. 10—20,

icit 2. Januar 1906 Litt. A 9h. 900,

Litt B 9h. 1706,

abjuliefevtt mit ^iii'Jfcfjeincii 12—20,

feit 2. Januar 1907 Litt. B 9h. 1877, 2522,
Litt. C 9h. 1180, 1242,

Litt E 9h. 1267,

abjuliejern mit .fjmsäfdjäneii 9h. 14—20.

Sic Jnfjaficr biefer 9(uleü)cfdiciuc werben jur

9lbl)cbimg bc8 Sarbetragee jur Sermeibuug weiteren

3in3uerluftcä ancbcrijolt aufgeforbert.

Sojen, ben 22. Sunt 1908.

®et SW a g i ft r a t

Va 1970/08. $r. «Jüm«.
1 068. 9ind) ber ftatafterfarte bat burdj ba» jum
Wittergut Wofictnicc gehörige, jüblid) beä bärtigen

'Bahnhöfe« belegcne ©ruitbftürf ein 'löcg geführt,

welcher fid) ucit bent SBcge oon tKofiettitce nad)

iBüttfau bie jur 2trage nad) .Vtctfd) erftrcdte. 2er
SBeg ift burd) bic uom Sal)iil)Ofe uorbei nad) ftctjd)

jül)retibc ^flafterftrage erjegt. 2a« 3Beitcrbeftcf)cn

bc« 2Bege$ jdjetm nicht crjarberlid), c3 foQ beötjaib

bie («•tugidjtitig bcäfelben erfolgen.

2iejeä SorljabcH wirb gentäft § 57 beä 3U:

itänbigfcits:©cfct)c8 mit ber Jluiforberung Ucröffcntlidjt,

etwaige üinfprüdie binnen uier 3Surf)ett jur

Sermeibnng bc» 9lu3fd)Iuffc3 bei ber unterjeidjnetcn

ÜSkgepolijcibel)örbc gcltcnb 'ju machen.

Sofcn, ben 9. Cf(ober 1908.

2er ft g 1. 2 1 ft r t f 1 3 = ft o nt m i f f a r

als SSegcpolijeibeljörbe.

^rrioitalueräitbcritngeit.

1069.3m Öcjirfe bc§ Oberlanbeägerid)t3 *

o f e n tut September 1908.

1. Sti beit CSerithten.

Genannt:
jum Suflijrat ber Wedpeantualt 2mojd)cwer in

Sojen; ju 9lmt§rid)tern bic Oieridjtsaffefforcn .fidlen:

jd)tnibt ju Sremefjcn in ftofdjmin, 2l)dl)ofj ju Saar;
brürfen in SWogilno; ju 9iotaren bie 91cd)t3anwiilte,

Suftijräte ^ud)8 mib Snermalb in Sromberg; ,)ii

Wejeienbarcit bie Wcdjtäfaubibaten Schiffmann, Cnnafd),

ftrapn, B. 9lrnitn, 2ubcn: ju WcchumigSräten bie

Wcdjuungöietiiforcn ©ranbeä itt 2d)tieibcmüf)l unb

2 d) ulte in Sifja i. S, ber ©erichtsfaffcnreiibantftojchifefi

in Cftrotuo, ber 9lmtägcrid)t3jefTctnr 2ommct in ,£iol)en=

falja unb ber Staateanwaltfdjajtejefretär Sa^ns in

'•J.'ojett; ju Slimegeridjlsjetretareit ber Staatäs

anwaltfchaftäajftftent 2d)ulj ju ^ofen in 9kri

ber 91mt3geri<f)t*aftiftent .fSenslcr ju Olnefen in finit

bie bifttnrijehen ©erid|t3jchreibergef)i(ftn Sahnte

Schneibentühl in SWeferit) (9lmt8gcrid)t), It)or.cc
;

^itei)ue iit Strelno, 3> ,1(* ä 11 ftiffu >n Sdjitbbn:

91mtägerid)täaffifteuten ber biätariiehe ©eridjtfhSrf.

gebilfe 2t)lniet)er in Sarotfdjin bafelbft, jum @en

uolljictjer in Jirfditiegcl ber GferidjtäooQjichrr tr Ä rc

mann bafelbft.

® e r f e h t :

ber 9lmtärid)tcr Saeffig uon 2amter nach i

tofdjiit; bie 9lmt3gertd)t3fefrctärc Scbrenbt Don ;i

berg nad) 2d)neibemül)I (9lmt3gerid)t), Suir

/yildjne nad) GSräb, .fielbig Bott 2Brefcf)en nadi .rii;

fturhafju (j. 3t- im 9lu3roärtigcit 91mt befdjem

Wräp nach SWcferifc (Sanbgeridjt), SanufjetK'i

Streino nach GJitefen (91mt>?gcrid)t), ftlinfntüüe: ,

int 9luätniirtigcn 9lntt befd)njtigt) Don Sarotfdir

Ißiitne, .Cmbciifec non 2d;roba nach Sarorichin, Se

berg non Strelno nach Sdjroba, 2d)ii4 Den i

nad) Strelno; bie Slmtägcridjtäaffiftente# Sei 1

:

uon ilobfenä nach Sdjrimm, 3aroffe oon Jst.-

nad) Wncjcit (i'anbgeridjt); bic Okricbtäi'odjietm i

uon sf?inue nad) ftrotofd)iii, 9iiefewanb oon 3<iaU

Slbelnau, ftretfdpnann non Slhrbenburg nadi r

bie C'jerid)t«bieucr äöinter oon Wi'argoniu nad

(Cberlanbcägerid)t), 26cife Bott Sdjroba nad) 9Jic:

ber ©efangcitauffeher geifert uon SSronlc

ffiongrotuif).

3n bett 5R u h e ft a n b uerjept:

ber Sotcmneifter ft'atlaä bei beut Cbetl;

gerid)t in SJSofen, bie ©eridjtebicncr ftemrei

3arotid)itt unb Schöueberg in Cftrotuo

geiidjt).

II. Sei ben Staatäamoaltfihaften.

G r n a n n t:

Stabtfämnicrer ftnoll in 9fcutomifthei jirr

bigen Vertreter beä äiuteamualt« bafelbft.

Serfeht:
Staatäamualt ftriiger itt Cftrotuo in i

Gigeitfdjaft an bie Staatäanroaltjchaft Sreelel

Staatäamualt Sdjmibt in sL; ofcn in gleidjer Gige

an bie Siaatäantualtfchaft in SWagbeburg, ber

:

annrnlt Gngel iit Sojen als Slmtäridjtcr an ba-

gerid)t in 91euftabt (.^olftein), Ämtägcridne:

Cuidcrt in Sdjrimm alä Slffiftent an bic i

amualtidjajt in Sofen, ©efangcttattffchcr l'ir'

JÜongrotöif) itt gleicher Gigmfd)aft an baä

gefängniä in SUronle.

91 u f 91 n t r a g e n 1 1 a f f e n

:

9lmt*amualt ftofcc itt Cftrotuo.

Sojen, ben 16. Cftobcr 1906.

2er Obcrlanbesgerid)täpiäfitf
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1070. Sfuöbntdi unb @rli)fd}en

ton £ierf eueren.
I. ©Hljbranb.

a. Sluößcbrodten unter bent fRinbOiel)

:

beb SKitterguteö Xraionfa, Sreib ©rät).

b. ©rlofdjen unter bem iIJinbvict):

beb Xominiums Viclawi), Sreib ©rät}.

II. ®rnftfend)c.
@rfofd)en unter ben ^ferl^n:

beb Vorwerfb »orowttif, Sreib ©amtcr.

rn. 9iot».

($r(ofd)cn unter ben Ipferbcn:

ber Slnfieblcrin Tyräulein Srftmer aub ©enbfd)«ti,

Sreib SBrefcfjen.

IV. »eftüflel^olern.
Slubflebrodjcn unter beut (Beflügelt

beb Tominiumb Dtufd), Sreib ©rä|).

V. Xolltnut.

a. geftlegung ber^nnbe in ben Crtfdjaften:

1. Xoiinborom ©ut imb ©emeinbe, Oijoroa ©e=

nteinbe unb Dljjoma ©ut I, II unb III, Sreib

Sernpen, auf bie Tauer pon 3 tKonaten,

2. ©emeinben WluSrotofdjin, SBojaciti, »rfloja,

Turäpn, fpcllcfelb, Sobicrno, SReuDonoerf,

Xomnife imb ben ©utbbcjirfen »irfenftein,

©eüefelb, Sammerf)oj mit Xeidjberg, SReuoorwcrf,

»reib Rrotofdjin, bib einfdjliejjlid) ben 28. 5Wo=

oember 1908,

3. »enbjiefjpn, »iniero, (ijefanow, gabianow,

granflinow, ©rentblom, SRewSamienice, Sarbfi,

S oltontajewo, Srcmpa, Swiatforo, Scmforo,

9JIüf)lroalb, 9ßrublin, ©laborowice, ©^ejurt), Sr.

Cftrowo,

4. 'Verlängerung ber Jpuubcjperre über »aranow,

Soroalcro, ©rüneroiefc, SRatiuie mit Verwerfen

»aranomef unb Sajfef, piejcfjen'er 'IRolfcrci unb

Plefdjen-Staatbbaljnfjof auf weitere 3 Plonate,

aufterbem Qeftlegung ber $unbe in (Xl)Drjero=@ut,
[

©uteljoffnung unb SKeuborf, Sreib piefdjen,

5. in ber ©tabt Sofijd)iu unb ben jur Stabt

gehörigen Verwerten unb Slubbauten, Sreib

©djiroba,
,

6. Sugaj, Sojubiec, SRiluijeroo, Vubjilowfo, tS£)te=

bowo, ©jejohrjejewo, (ijeijewe, Orjecfjoroo,

Dberförftcrci äBartfjeronlb mit ben §forft^äufcrii

Diel)t)agen unb Steinau, Cberförfterei »agatelfa
1

mit jämtlidjcn baju gehörigen gorftfjäuicru,

Vialepiontfewo, ^iol^fjof, Valcjpn, ©djonborf,

Semblowo, ©fottiif, ©d)erje, »icdjoroo, »iedjowfo,

2ipie, ©orjpce, iHubfi, granulfa unb Gljruftowo,

Sreib SErejdjen, bib junt 15. 3anuar 1909.

b. fgreilcgung ber #unbe in benCttfdjaften:

1.

SSeijenftlb, Gjamufjfa ©emeinbe unb ed)Warj=

malbau ©ut mit Vorwerf -Diartjauow, Sartnin, I

Subomierj ©enieinbe mit |>alteftclle Sac^auow,

Xacjanow ©emeinbe unb Xacjnnom ©ut, Suckow
©ut, (Sfjrjanow Vorwerf, Sucjfow=6^rjanow

©emeinbe, Sdtolow ©ut, Sdjolom Torf mit

'Uielfu:'JJtüt)(e, Orbjin, Sanfow ©ut unb Santow

Tort, Sreib piefdjcn,

2. Sotufcf), iHcnjig, gorftfjaub'Veubfo, Glfenljaiu,

Pujjcjpfowo, ©rojSScnft, Söilauowo, SfiSolfowo,

parjencjcroo, ©ojbjidwwo, 91eu=®ialcj, Vronbfo,

Sfienginfi, fpclenopol, ©foraejewo imb gorfttjaub

Prentfowice, Sreib ©djmiegel,

3. Vrüefeiwu, ©tarn mit Giefufjewo, ©ulfa,^@o=

nice, Gljwalfowice, Skdfowip, SRcufjauicn, Sjem:

borome, ©oru, SRubn, 3anowo, Gbcningeu,

Sot^rinborj, Citrowo-©eiitl., Sornati), Sofcjqu,

Vabin 03ut mit Vorwerf Xjdjiobna, »abin ©e=

meinbe, SRablomo, ©lomqpce, ©icrafowo, $ob;

polno, Sreib Sörefdjeir.

VI. 8(^t»einefeurSc.

a. Sludfiebrorfjen unter ben $d)W»cinen

:

1. beb ©teümad)erb Vilabibtaub 9intcjt)iibfi in

©iordjncit, Sreib Sifja,

2. bes ©utbbcfitscrb 3u (iug »uffc in Vülo.ibtnl,

Sreib Dbornif,

3. beb ©uteb äih'oncjnn, Sreib 'Pofcn Oft-

b. ßrlofr^cn unter beit «rfttueinen:

1. beb Slrbciterb Jranj Soforniaf in 2uid)wip,

Sreib grauftabt,

2. ber 9)iolfereigenof{cnid)ait in 3orot[d)iu, gteidjen

Steifeb,
•

3. beb 91ittergutcb Sreujjclbc, Sreib ©djritnm.

VII. Rotlauf.

a. Sluögcbrodjen unter ben 2d)tt»eincn:

1. beb Jlrbeitcrb Valentin Vubtfd) in Swiltfd) ©ut,

Sreib »irnbaum,

2. beb flrbciterb »orowcjpf in Puuib, beb

Tominialarbciterb 3o()onu Subiaf in »objewo,

Sreib.'©oftpn,

3. beb Dlrbeiterb 3ofe{ ßiolfowbfi in Vielawi), beb

Jltbciterb Snfimir .fiorloja in Tafotop mofre

unb beb Vogtb Srauj »gfowbfi in Salwp, Sreib

©räp,

4. beb Tominiumb ©affenftein, Sr. Srotojdjiu,

5. ber SSitwc «lutonie Wajdjrjaf in ©ur(d)no ©ut,

Sreib Siffa,

G. beb Slnficblcrb 9)Iü(Ier in »ülombtal, beb Sin;

ficblerb Suntfe in Viittcnwalbe, Sr. Cbornif,

7. beb ©uteb Sajew unb beb Arbeiters 3aiicjaf

in Grlenborf, Sreib piefdjen,

8. beb Vogteb »offf in Siaramowice, Sreib

pojen Oft,

9. beb Slvbeiterb »5. Äacjmaref in Soniti, beb 91r=

beiterb Sodann Sawccfi in titjojno, Sr. ©amter,

10.

beb Sonbiiorb Toi)je in ©djilbbcrg, gl. Sr.

igle
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b. Erloidten unter fern 2d|t»eincn:

1. beä arbeiterä SDintljiaä 'JRdtugeroäli in 9tic=

prnfcberoo, Jirciä ©reib,

2. beä Arbeiters Sofef Sowaläfi in Utrata, flreiS

Sarotfdjin,

3. ber Sitroe HgneS SBojttjial in Sonjtnica, .firciä

ftrotofdjin,

4. beä Bderbürgerä Sironiälaro goltynoroicj in

^ogorjcla, Mtcis S'ojdjtniu,

5. ber SBirtc Sofejet unb WiiUcr in Stubjiniec,

ßreiä Obornif,

6. ber arbeitet 3ofef SBuffit in Sufdjewo unb

IbonurJ SÖincfowiaf in Äiyte, beä .ftiluälerä

gerbinanb Schramm in ^atowie, Är. Samter.

VIII. Vacffteinblattern.

a. SluSgebrocficn unter beit 2rf)tonncn:

beä 9(nfieblcr8 <>riebricf> Öattfe in Sittenburg,

Ärciet Äofdjmin.

b. Erlofdtcn unter ben 2d)toeittrn:

ber ©efrfjäftSinfjaberin Sophie Äoftanäfa in

Moften, gleichen Äreifeä.

IX. 2d)toeittepeft.

a. 2luetgebrod>en unter ben 2rf)»ucinen :

bes Ijlrbeiterä Valentin SUiuälewäfi in Gmcbfn
©nt, Äreiä Sd)rimtn.

b. Erlofdten unter ben SdMtteinen:
beä Sehmarjt)ief)t)8nb[erä ßoffmann in ©urigen,

Äreiä grauftabt.

3nr SR a dj r i d> t.

Taä amtäblatt nebft Öffentlichem anjeiger erfdjeint an jebem Tdenstag. Tie jür baä amtäblatt

unb ben Öffentlichen Sinniger beftimmten SBefanntmadjungen finb unter ber Slbreffc:

„2fn bie fHebaftion bed SHcgierungebStmtoblatted ju tp»fen"

einjufctiben. Sie muffen befotibcrä in bejug auf Eigennamen beutlid) gefeftrieben fein unb, wenn

fie in ba§ nädjfte Stiirf aufgenommen werben fallen, fbäteftenb gfreitag Ülbcnb 6 llftr emgeljen. Stile

an bie fRebaftioit gerichteten Schreiben finb ju fraufirren, ba SBriefe, für welche ißorto ju entrichten

ift, nicht angenommen werben. Tie foftenfrci aufjunetjmenbe» 3nferate, namentlich Stedbriefe, müffen in

ntöglidjftcr Stiirjc abgefafft fein, wobei auf bie 'üerfügung beä Königlichen Oberlanbeägerichtä ju 'fjoien

»om 29. SRoocmbcr 1880 Söcpg genommen wirb, auf anorbnung beä .&erm ÜRinifterä beä fjnnern finb

(Eicdbriefäcrtebigungen ber itoftenerfparniä halber gan,; furj jn faffen. Gä ift nur anrugeben Vor» unb

3»!uante cocntl. Staub beä Verfolgten, bie Etnrüeftingänuntntcr unb baä 3ahr ber Veröffeut*
Udtuiig. Taä 3nferat foH nur eine 3cile Slnfprudi nehmen. Gbenfo roerben bie Königlichen ©cricht»*

bel)örben erfudjt, in jeber SHcquifition um ?lufnal)me »on öefanntmachnngcn anjugeben, ob bie anfnaf)me

fofteufrei ober foftettf>fIid)tig erfolgen foll. Tie .königlichen Sanbratä^mter unb bie ^3otijei:®ehörben

roerben erfudjt, ju jebem Stedbrief, welcher foftenfrci aufgenommen werben foll, baä jum 9ted)nungäbeteg

erforberlidje oorfchriftämfifjige Slrmutbatteft beijufiigen.

* e x j b a dj ’

f di c töudjbrudeiet, 'ttofen.
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fter Königlichen Regierung 311 tpojrtt.

fr. 44. SluSgegeben SDicnStag, ben 3. Siooemfier 1908. 1908.
©efanntmadjungen für Ne rtüdjfte Stummer finb bis fpfiteftenS gfrettog Slbeub 6 Ufjr ber Amtsblatt:

ebaftion jujuftcHen.

1 tialt ; 1071. 3nfjalt bess tReict)Sfic[c&blaltfS. — 1072. 3tew? rpflirfjtifleö iKcmeintommen ber HJreugifdien StaatSbaljnen. —
1073. 3ngenieur £)aruuig=^ofcn, Srntnnung jum SadjPerftflnbigfn ber '.Ibnoljmtpriifunfl für jampffüffct. — 1074.

(fnteigmmg $arjefl. Wrujj iiticd« ^al]nl)oj3eirociteni"g. — 1075. TeSgt. in $o[en jut Anlegung jloeiec Igromeitabcn»

wtge öftlid) bei ^itgelroegtB. — 1076. ft'urfus über $fl<mjenfrantl)ciltii am Staifer il<U()elm»3nftitut in Sromberg. —
1077. jeftftelluiig bet Snljd)äb. für lintjcücit in 5Hifbcrpritfd)cn=fflet)crSborf jut £erfteüung »an Seilrnrocgcn an ber

®iiaibatiM Siiffn—(Slogau. — 1078. Stfjuinrit für üicbbflljTier, ©mptetn ic. — 1079. Steuerpflichtiges SRcincinloinmen

ber SicgniJ—iRaro tfcbct (£ifenbal)n. — 1080 Umgemeiitbnng Safferparjcfle beS lutf)ala»See*. — 1081. Verlegung
beS 5uin>egc4 Dun ber S0ii[)n(jufüraf)e k . ln 9ieutuinif(f)et- — 1082. lierjeutfjen.

*»71. Xie Stummem 49, 60 uttb 61 beS SteicbS:

efegbluttS enthalten unter

Sir. 3623 bie ©erorbnung, bctreffeub bie Stuf;

bung ber ©crorbnuttg oom 17. Slpril 1901 rocgcit

rfjcbung eines JJofleS auf ©laufwfj mtb eines 3°^ :

fditags. anf flfiffee unb Sfafao auS ber Siepublid

niti, Dom 28. Vluauft 1908; unter

Sir. 3624 bie ©efanntmadjung, bctreffeub bie Cito

ib ‘SJurc^fit^r aus Kaplanb unb Statai, oom 26.

tguft 190S ; unter

Sir. 3625 bie ©efanntmaebung, bctreffeub bie bem
uernationalcn Ucbereinfommcn über ben Cifcnbaffn:

rd)tDerfe()r beigefügte Sifte, oont 25. September 1908,

iter

Sir. 3526 bie ©efanntmadjung, betreffenb Änberung

r WilitärtranSportorbnung, Dom 6. Oftober 1908,
tb unter

Sir. 3627 bie ©efanntmadjung, bctreffeub bie

ibcriiitg ber Wrtifet 6, 19 unb 20 beS ^Reglements

r internationalen Weterfoimetitioti Dom 20. Wai 1875
leidfSgefegbl. 1876 S. 201). Dom 13. Cftober 1908.

$$efanntmad)uugeu unb KJerorbnungen

non ^eitlrnlbcbörbrn.

0758. ©cmäjj § 45 beS SommuiialabgabengcfcgcS

int 14. Outi 1893 (®.:S. S. 152) wirb baS für bie

onitnunalbefteucrung im Steuerjafpe 1908 in

ctradjt fommenbe tHcinetiifonimen ber gefamten

eufeijd^en Staats: uttb für Stetfjnung beS Staates

rroalteten Cifcnbafynen anf ben ©etrag oon

50 241 396 'J)i. f)ietbiirdj feftgeftellt.

©Ott biefetn ©efamtrcincinfommcu unterliegen nad)

:m ©erbültniffc ber erroadjfenen SlttSgaben an @c=

.

iltern uttb i'öfjticn ber ©efteuerung burd) bie be«

itigtcu preujjifdjen ©emeinben uttb fclbftänbign 0utS:

jitfc 227294404 Warf.

©erlin, ben 15. Cftober 1908.

!er SDtinifter ber öffentlichen Slrbeiten.
K. 15. 584. »Breitenbaci).

i..-

’Hcfanutmarfiungin unb üBcrorbnungcii
t>on HJroDiugialbcbörbcn.

1073. Unter ©cpgnabmc auf bie ^oligeioerorbmtng

ttom 24. Cftober 1907, betreffenb bie Gittridjtung unb

beit '-Betrieb Don $ampfjäffern (SlmtSblatt 1907 Sir. 46
II. Souberbeilage), wirb gentäfs § 4 biefer ©crorbnuttg

ber Sitfl^nteur t^arttuig oom Tantpffeffcl:

Überwacbung3:©ercin für bie ©rouinj ©ofen jum
Sadjucrflättbigcn für bie 3fbnai)tncbrfifung
ber Üianibfrilffcr für bie 'firooittg ©ofen ernannt.

©ojen, bett 23. Cftober 1908.

$>er 9teaieruna8*©räfibent
2053/08 I G. J. 3. ©.: Ütlot?ftf|.

1074. fEie Königlidje Cifcnbabnbircflion ju ©ofeit

Ijat bei bem fpcrrtt iHegierungS:©räfibcntcn ju ©ofen

bie gcftftcHung ber <£ntfft)äbignng gcntüfi § 24
beS CnteignungSgcfegeS oom 11. iuni 1874 für bie

itadjbcjcidjncte, ,ptr iiln 1) tt 1)0 f :• c rtu c i tcrmi g in

(Orntt erforberlidje ©rutibftiidsflädjc beantragt:

©rüg ©ruttbbud) SBaub 15 Statt 542 iit ©röpe
oon etwa 1,70 3r bem 3'mraerP°*'fr ®MabiSlauS

SBojtfowiaf in ©räg gehörig.

3ur Söcrhanbluttg mit ben '-Beteiligten, ikrueljnuing

ber Sacbocrftünbigcn unb Slnfjörung ber ©e:

teiligten über baS ©ittadjtett ber Sad)Dcrftanbigctt bin idj

gemäf) § 25 a. a. 0. oom ^jcrni 9icgicnttigS:©räfi:

beuten jum ßomttiiffar eritauut unb beraume tpcrju

Eermitt an am

Souncrbtag, ben 19. Sionember 1908,
Vormittage* 830

lll)r, auf ©nbitbof ©rüg.

3u biejem Jermine finb alle ^Beteiligten gur

3Bal)rnel)ttiuiig it)rer Siccbtc bcfonbcrS geloben.

3cber an ber gu enteignenben ©ninb|tücfSfläd)C

©eteiligte ift befugt, babei ju erfdjeinen uttb fein

Sntereffe an ber geftftellung, '.'luSgaijlung ober hinter:

tegung ber Cntfcbäbigung wal)rjiinet)mcu.

SSojen, ben 24. Oftober 1908.

Der SnteignungS:Äommifjar.
4483/08 1.Eb. 2. Sing. t>. Jrcsfom, 9ieg.--9lffeffor.

I
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1075. Xcr SDJagiftrat in J|3ßfen fjnt bei bcm .fpcrrn DJegicruugg=^räfibenten $u ipofen bie ^eftfleduiq

ber (?titi(i)äbiftuuft getnäft § 24 be4 Gntcignung$gefe$e3 »oin 11. 3uui 1874 für bie nadjbejei^itfM

jur 'Mnlcgimg jiwrier ^rontcnabcntttcge rocftlicfj bcS 3'e 3c l,oc9c4 >n ^ßofen erforberlidjen ®ni:

ftüdsfliicften beantragt:

©ruubs Gä finb abgutreten

SS

jO

cv

butfi SHr.

Sb.! Slatt

SJJamc bce GigentümcrS
©emarfttng

Jlar:

ten=

blatt

^5ar=

jede

3

ha

Iflcbc

a <ps

1 3 56 ©olbfdjmibt & Jfuttncr, Ißofcn, Cuifenftrafje 23 unb ©iniart) 1 878 49 94

©inianj gricbridjftrafte 23 184

Xr. Siftor ^errnftabt, Slatil, Cubioig ^errnftabt. «u 876 — fiöitf

Sigismunb |>artroid), CJüftrin, Äöttigsbei ger, Xr. Ccrot),

©eibemann, Xittrid), iRediteanroalt Xr. .fjartraidi,

Sieber, ^rouiitjial geuerfojietätä=3nipcftor Sraunert,

3eitung6uci leger ©agner, ©corg ©aleroSfU'JJlefdicn,

Siuno ©aleroäfi
; ^lefdjeu, Jlaufmann SRojent^al,

3tcgcl=©ungroroi5

184
ufro.

i 10 U

2 ß 110 fiagoba Sbalbert, Canbroirt, unb Gftefrnu, ©ittiart) n 4 4# — 21

1 ju 876 — 05 (8

184
ufro.

— 20 21

3 1 21 ‘älnbree Jlarl SKartin, Sfüttergutsbefifjer in Ißiontforoo
>t 4 6 — 15 (ä;

1 8U 876 — — 08,

184

ufro.

— 15 «;

4 B 117 üagoba 3ofef, 3>mlncrmflnn, unb Gfjejrau n 4 11 — 16 30

5 6 147 Suroalstfi Qotjann, Kaufmann, unb Ehefrau, ^ofett,

©logauer Strafe 74/75
» 4 104 __ 6 94

12

105 — 12 34

12

110 — lfl.js

12

— 29 64

6 6 135 3ttner Gmil, fianbroitt, unb Gljcfrau, ©iniari) ft 4 18 07 »

7 6 134 Stocicnnef ©ojcied), öanbroirt, unb Gljcfrau, ffiiniarti n 4 19 _ 16>

8 6 118 ^ßerlS 2ouiS, Jlaufmann, ^Jofen, Serliner Strafte 18 •t 4 26 07 19,

9 12 319 IßtrlS S?ouiS, ißofen, Serliner Strafte 18 unb Sieber tt 4 27 17 ö6.

^ittfus

10 7 161 Xfjiel Gnift, |jnu8befi(jer, unb Gfjefrau, IJJofen, rr 4 33 12 ...

Jßofener Strafte 26

11 7 171 Jcuft 3utiu«, 9led|tSamDalt, Slündjcn, Jlinbler, Wrdjiteft, n 4 34 — 15 43

'f/ujen, Jtönigftrafte 6
1

1
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9i a m e b c 8 Eigentümers

Es jinb ab,vitreten

bu

9?b

I
y

Kar=

©cmarfung
j

ten=

]

blatt

^ar;

äefle

?

ha

;

läcf)

a qm

IS 7
i
172 geuft 3uliu8, Äinbler SBiniart) 4 39 18 85

SBiniart)

[3 7 l 168 Kiltbier .fpmjo, Slrdjiteft, geuft V 4 40 — 09 26

14 8 186 geuft 3uIiuS, £ol)n ßeurq n 4 45 — 15 89

5 10 249 geuft SuliuS, SHeetjtSanroatt
tt 4 46 — 09 46

6 •7 160 'Bäuerlein Stanislaus, fianbntirt, unb Ehefrau, SBunart) tt 4 52 — 04 78
4 63 — 05 34
4 61 — 02 76
4 62 — 03 73

— 16 61

7 2 40 Kaifer ©corge, fianbroirt, unb Ehefrau, SBiniart)
tt 4 65 — 03 94

4 66 — 02 53

— 06 47

8 2 1 ©emeinbe SBiniart)
tt 4 64 — 13 93

Solacj

1 15 fRittbammcr 3ofcf, gleifdjermeifter, unb Ehefrau, ^Jojen, tt 4 67 — 16 70

SBiniart) ©ofener Strafe 27

J 2 42 ^iurfieroiQ 3ofej, Sanbroirt, unb Etjefrou, SBiniart) ft 4 70 — 18 37

1 2 43 ©ofrtjrofa 3of|ann, fianbroirt, unb Efjefrau, SBiniart) tt 4 71 — 29 37

i 3 67 Sßofnjrofa Stanislaus, fianbroirt, SBiniart) tt 4 76 — 01 13
77 — 09 42

— 10 55

l 6 130 fiagoba granj, fianbroirt, nnb Ehefrau, SBiniart) » 4 78 — 10 06

t 12 324 'Buluermadjcr fßaul, Slgent, ^ojen, gricbridjftragc 10 tt 4 82 — 77 12

10 256 3acob 3)oaf, gen. 3fibor unb ©rün fRobcrt, Kaufmann, tt 4 83 — 15 39

©ofen, Silier SRarft 71/72

329 3Ka|d)ler fico, Kaufmann, ©ojen, ©iftoriuftrafje 19 n 4 87 — 11 29

1
36 SÖacäfotoSfi Slbalbert, fianbroirt, unb Ehefrau, SBiniart tt 4 88 — 20 26

1 46 9?otf) Sorenj unb Ehefrau, SBiniart)
tt 4 93 — 15 25

1 333 Simon Simon, SRentier, unb Ehefrau, ©ofen, Söilfjetm: tt 4 59 — 04 07

ftrafjc 5 b 4 60 05 36

— 09 43

3 69 iDiefelben tt
4 94 — 20 4:5

4 99 — 10 13

— 30 58

2 13 Sommer Karl unb ©aulmann Sruno Solaq 1 262 — 05 69

@olacj 1 * 17

263 — 54 09

17 \

*

i
TV 59 _78
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jp
ov

örunb;
budj 9?v.

©b. ©lall

32

33

34

36

36

37

38

39

40

41

36
j

888

3erfi&

12

42 12

1099

1100

927

166

67

280

283

209

287

286

©4 finb abjutretcn

9} a m c b c § Eigentümers
(^emarfintg

ßar=

tcit-

blatt

©ar=
jetle

h.

lad«

Sdjulj Dtto, Kaufmann, unb (rfjcfrau, ©ofcn, geftung8= Serfifc 4 ju 181 07 fl

flrafje 46 40
ufro.

®?afdjler ?eo, Kaufmann, ©ofcn, ©iftoriaflrafje 19 n 4 ju 181 — 01 8

• 40
ufro.

$crfelbe n 4 ju 181 — 03 3

40
•

ufro.

Terfelbe n 4 ju 181 — oi n

40

Stern 3ofefa, Stern Stefan, Stern 9lbelf)eit, Stern 4 ju 181 — 05 £

$e(ene 40
ufro.

^Jotoi^er Jlbolf, Kaufmann, IfJofen, ©iftorinftraße 1 n 4 ju 181 — 08 8)

40
ufro.

TDerfelbe n 4 ju 132 — 07 II

41 — 07 X

ufro. — 07 ?'

— 21 H

©raun 3o[ef, ©ifar, 3iofitten
»» 4 ju 132 12 4

41

Terfelbe 0 4 bto. — 21 3

3>erfclbe n 4 ju 132 — 5« n

41

ufro.

n 186 — 24 70

40

4 ju 181 — 22 ää

• 40
ufro.

1 04 «

Terfelbe u 4 ju 132 06

41
ufro.

• >
;U 1

1

Qj



ßirunb;

SJarnc b e § ©igentümerb

©3 finb abjutreleu

bud) »r.

9b. ®latt
©cmnrfuitg

tfar=

ten;

btatt

2

ha

[lad)

a qm

36 895 Aiiubtcr .fnitio, ?trrf)iteft, Sönigftrafie 6, Dr. '^npilöfi 3crfifc 4 a« 181 07 76

Serfifc Samuel, ©ablctij bei ©affen, Woficfi 3o[jami, s
f?ojcu, 40

Äaelfiraffe 23, ftafpr^af Slloifiu«, fßofen, ftönig- ufro.

ftrajje 6 185 — 12 28

37

au 132 — 16 61

41

ufro.

— 36 65

36 887 Diefelben tt 4 au 181 — 02 68

40
•

ufro.

n 182 — 02 36

. ... 36

4 au 132 — 04 44

41

ufro.

— 09 48

40 992 Jünbler .£jugo, flrdjiteft, 11 r. Sfiapiläfi Samuel, fioficfi n 4 au 181 02 09
3of)ann 40

ufro.

4 a“ 132 — 06 48

41

ufro.

— 07 67

16 384 3afiel£ft 3of)ann, @ericf)t<5aftuar a. D., iJJofcn, 933affer- u 4 au 181 .. 02 50
ftrajfe 4 40

ufro.

au 132 — 07 75

41
ufro.

— 10 25

30 730 fftnbler .£>uqo, Srdjiteft, Ört) ©farfub, Kaufmann, 4 au 181 01 90
SJtafcfjler 2eo, geuft 3uliu§ 40

ufro.

tt
132 — 08 37

41

ufro.

• — 10 27

_

-

l_*

'

i .
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©runb;

91 a m e b c § GigentümerS

Ge finb abjutreten

butfi 91r

33b. 331ail

©cmarfung
Har=

ten:

blait

ißar:

jede

9

ha
|

Ildx

» *

48 36 879 $tefelben — roie ju 47 — 3erfi& 4 ju 181 — . 01 »

3«fib 40
ufro.

8“ 132 OB TS

41

ufro.

— 09 *

49 9 206 Äoficfi 3of)ann, Sanbroirt, unb Gljefrau H 4 ju 181 -9
40
ufro.

4 ju 114 -0
• 15

ufro.

4 ju 132 o; i

41
- ufro.

— o> a

60 7 166 33lodj fiuift, ffinbler, geuft n 4 ju 181 — -J
40
ufro.

H n
— —bi

n 201 — os a

18
- 8« 114 — 04

16
ufro.

ft 132 — 16 !

41

ufro.

200 — 01 TI

- 17

• — 31 S

61 34 840 3rf)acf)mann fßaul, ^3o(en, 6apicl)apla|) 6, 3HalIa<f)oro, n 4 127 . 31«
t^oicn, Berliner Strafst 9, Sdjulj, $ofcn, geftungS: 16
{trage 46, Sange Harl, 3ßofen, SÖiltjelmftrafie 3 b 126 12: <8

14

JU 114 — 17 «
16

ufro.

n 132 — 01 IS

41
ufro.

d:
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1
qis

1

©runb-

9t a nt e b c $ (Eigentümer^

Ö4 finb abjutreten

bitdt 9!r.

Sb. Blatt
©cmarhmg

Star:

ten=

blatt

Bar:
Stile

3

ha

flöte

3 ft

56 27 647 Sojtuiaforosfi 9lnton, Sanbroirt, S°fcl>/ 3icgclftr. 47n 3erfiß 3 488 07 11

3eifiß 33

i“ 480 — 06 *
28
ujlD.

— 13

57 26 635 3ejier«li 9lnbrea$, TOuurcr, unb &f|efrait, ^?ofen, Riegel; 3 486 11

ftraße 47 b. Bortnerfung jur Sidjerunq bc$ 9ltt= 32
fprud)3 auf Üluflaffung ber ibceQcn Hälfte beä 480 (v? H
©runbftiitfei für Kaufmann 23Iabi3lan3 Stell:

ou

macjeroöfi in ^Jofen
28
ufro.

20

58 24 582 Jenft 3uliu3, 9ted)t§anroatt in Btündjcn ff 3 484 — 13 7

26
ufro.

J« 480 — 20 3

28
ufro.

— »4

59 10 246 33ialccfi Binjent, 9}tiifjlcnbefi()cr, Bofeu ff 3 ju 480 03 :

28
ufro.

60 36 876 Tcrfelbe ff 3 ju 480 — 01

28
ufro.

61 39 966 fEerfelbc ft 3 ju .480 — — 1

28
ufro.

62 4 137 uott Bantfjetoäfi Starie, grau ©utsbefitjer, unb Bofett 1 161 i 24

St.flbalb. Strantarfieroicj fiubro., Denn. Stabtrat 50

63 1| 38 Sdgueiger 23i((), Stabtrat, Tircftor Bicrtenö, Stauf: 1 158 — 13

1

mann Sllbert ÜJtadjoroicj, B°fen 49

$ur Bcrbanblung mit bcn Beteiligten, Berncljniung bet Sadfücrftänbigcn unb Anhörung ber Bete

über bae ©utnd)tnt &er 'teadjoerftänbigen bin idj gemäß § 25 a. a. 0. Dom .fiervn 9tcgicrung«:Sräiit*i

jum ftotttmiffar ernannt uitb beraume ^ierju an Cit unb Stelle iermin au unb jroar für bie Sefi&et

unter Ijb. 9t r. 1—31 einjdjließlid) aui «onnabrnb, bcn 7. 9to9cmbcr 1908, normittagä 8% I

für bie Scfiber ber unter 9tr. 32—63 einjd)tiejslid) ermähnten ©runbitüde auf 3>ioutng, ben 9.9t

ueniber 1908, uprntittag« 8'/a Ut)r. Ireffpunft: Bahnübergang am 3*cge(mcge.

3u biefem Termine finb ade Beteiligten jur 3Sahrnel)inung ihrer 9ied)te bcfoubcrS geloben.

Seber an ben ju enteignenben ©runbftüdöflädjcn Beteiligte ift befugt, babei ju erjd}tinen tut)

Sntercffe an ber geftftcümig, 21u3ja()lung ober Hinterlegung ber t£ntfd)äbigung roa[)r.}unchmen.

Bofett, bcn 28. Oftober 1908.

$ e r (Enteign ungä:Äommiffar.
9249/08 I. B. $offmann, 91egierungst:9lfieffor.
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1076. S « r { u « ii b e r tßflanjenfranffteitcn
für Sanbtoirte unb (Partner

an ber Abteilung für ^flanjfnfrantfjcittn bc« ftaifer*äöill}elm<}nftitut« für fianbmirtfdtaft in Srombtrg

Bom 23. bis 28. Siooember 1908.

2 t a a b e n |i I a n.

Ht)r
SDlontag

23. Sloüem6er

Sienbtag

24. Slooember

SKitnuod)

25. Slooember

SonnerBtag

26. Sioocmber

greitag

27. Slooember

©onnabenb
28. Slooember

10-11

gtoecfe unb ßidr

bc« fturfu«.

Sie Drganifation

jur SBefämpfung

ber ^flanjen:

franf^eiten.

Sr. ©dianber.

ftranlfjeiten ber

Dbftbäume

unb Sieben.

Sr. ©dianber.

Sie ftranffjciten

ber Kartoffeln.

Sr. ©djanber.

ftranffjciten ber

Butter unb

©emüfepflanjcn

ftraufe. '

SluBiointern

be« ©etreibe«.

Sr. ©tfianber.

ftrantfjeiten be«

©etreibe«

(aufler Sf oft

unb SBratib).

ftraufe.

11—12

Sie ticrifdjen

^Jflanjenfcbäblinge

im allgemeinen.

Sr. SBeljf.

üarbolineum unb
anbere Se*

fämpfungBmittcl

im Dbftbau.

Sr. ©ibanber.

Sie ftranffjciten

ber Siiiben.

ftrauje.

Sdjäblingc ber

§utter: unb

©emüfepflanjen

Sr. SBoIjf.

fflranbfranf:

beiten bc«

©etreibe«.

Sr. ©i^affnit.

Sie @cireibe=

fliegen nnb

ifjre S3e=

lämpfung.

Sr. Sfloiff.

12—1

3—5
Ißraftifdjc Übungen im Unterfliegen oon ^flanjenfranf^eiten.

6—6

Sie ^Siljc al«

ftranfl)cit»crreger

im allgemeinen.

Sr. Srbanber.

©d)äblinge ber i Sd)äblinge ber

Dbftbäume Siüben unb

unb Sieben. Kartoffeln.

Sr. fflolff.
|

Sr! SÖolff.

SBefämpfung

ber Unfräuter.

ftraufe.

©etreiberofte.

Sr. ©rbanber.

Sa« .fjonorar für bcn fturju« beträgt 20 2Jlarf.

S^dtjevc SlnBfunjt über ben fturfu« erteilt ber aiorfteljer Sr. ©djanber.

Stnmetbungeii finb ju ridjten an bie ^auptoerroaltung bc» ftaifcr=2Sil£)e(m=3:nftitutB für SJanb=

irtfdjaft in Sromberg.

Der S i r e f t o r.

$rof. Stria«.

31rbeit«p(an
für bie Unterfudjungen unb Semonftratbnen int fturfu« über $ffanjenfran!lieiten

Bom 23. bi« 28. Slooember 1908.

ftontag, ben 23. ftonentbet

:

12 bi« 1 Ufjr : Ter ©cbraitdj be« 9J2ifi offopeö unb ber £upe 3ur Unterfudjung oon pflanzlichen unb
tierifdjen ©djäblingen.

3 bi« 6 Uf)r : Sie iöranbfranffyeiten be« Oietreibe« (Stinlbranb be« Söeijen«, Sioggenftengelbranb,

gtugbraub bc« .fjafer«, giugbranb ber ©erfte unb bei! SBeijen«), fteimung ber SBrnnbfporen.

ienstag, ben 24. fRonentber:

12 bi« 1 Ul>r unb 3 bi» 5 UEjr : ftrantljciien ber Dbftbäume unb ©eerettfträudjer: ©djorf be« Mpfel« unb

ber iflirne, ©foniliafranfljeit ber ftirfdjro, gierten ber ipflaumenblätter. galfcfjer SReljltau

be« Seinftode«, europäifdjcr Stad)elbeerinet)ltau, amerifanifdfer ©tad)elbeermc!)ltau.

Ritttood}, ben 25. 9?ot»entbec unb Sonnerbtag, ben 26. 9foOentber:

12 bi« 1 unb oon 3 bi« 6 Ufjr: Unterfudjung ber tüidjtigften tierifdjen ©diäblinge.

Google
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greitng, ben 27. 9io»«ember:

12 bis 1 lUjr Gnttottfclung ber iRoftpilge. X>ie GittroicfclungSftabicn bc«S ©treifcnrofteS auf

imb 3 bis 5 Uljr : unb (betreibe, ©porenfeimung an frifdjem SJiaterial. Sergleidjenbc ©tubien t>

SRoftartcn (©treifenroft, braunroft, ©elbroft, iRofenroft, Jfroneuroft, Erbjenroft,

'

JRoft ber Aderbiftcl)

len uorfteijenben ©tunben= unb Arbeitsplan bringe ictj hiermit gur ÄenntniS ber beteiligten.

HJofen, ben 28. Cftober 1908.

Ter 9iegitrungS:f!ritfibent.
9564 08 I B. 3. b.: ftlopfd).

1077. Tic fiöniglidje (üfcnbabnbircftion git ^Jofcn f)at

bei bent ^errn iRcgicrungö^räfibcnten ju s$ofen bie

geftfteQung ber Gntfdfäbigung gemäß § 24 beS Gnt:

cignungSgefeßeS Dom 11. 3uni 1874 für bie nad)=

begeidjneten gur ßerftelliiiig non ©eitenroegen an ber

(fifeitbafjn Don Sifja nad) ©logau crforberlicßcn

©runbftüdöflädjeu beantragt:

1. 9lieber*!|fcitfd)en, ÄrciS grauftabt, ©runbbud)

Statt 6 in ©röße oon 3,10 Ar, bem bauern:

gutsbefißer (frtnil Wuftnt» iHtd)arb ftlugc
ju 9tiebcr=britfd)cn getjörig,

2. ©tptrSborf, ÄreiS grauftabt, ©nmbbud) blatt 17 i

in ©röße oon ruitb 8 Ar, ber ©ärtnerroitroe

!

Juliane ©ergutann, geb. ©diorfcf), gu

©eperöborj geßörig,

3. ©eperöborf, ©runbbud) blatt 18 in ©röße non

runb 6 Ar, bem ©artenftedenbefißer £>erntnnn
Tittmnnn in ©epersborf geljörig.

Zur bcrljanblung mit ben beteiligten, Scrnefjmung

ber ©adroerftänbigen unb Anhörung ber beteiligten

über baS ©utadjtcu ber ©aefjoerftänbigen bin id)

gemäß § 25 a. a. D. oom |>crrn 5Regierungö=

iBräfibenten 311m Äommiffar ernannt unb beraume

tjter^u Termin an am
i£ien€t<ig, beit 17. SttoBember 1908,

gu 1 DormittagS 10 lUjr, 311 2 unb 3 Bormittags

103/* Blir, an Ort unb Stelle beginnenb.

Zu biejent Termine finb ade beteiligten 3ur 2Sat)r:

nctjmung ifjrer SRcdjte befonberS geloben.

3ebtr an ber 3U enteignenben ©runbftürfsfläcbe

beteiligte ift befugt, babei gu erfd)einen unb fein

3ntereffe an ber geftftedung, AuSgaßlung ober hinter:

legung ber Gntfdjäbigung roaßrguiteßmen.

bojen, ben i7. Cftober 1908.

3) t 1 GnteignungSfommiffar.
4339/08 I. Eb. II.Ang. t». ircSfott», 3Jeg.:Affeffor.

1078. 3nt 3aljre 1908 unb im gangen ^Regierung«:

begirf i; ofeit tritt für iKebf)ül}ncr, Töarf)teln unb

fd)Ottifrf)e '/Dloorßüßner ber beginn bet ©d|on
jrit mit Stenätag, ben 17. November 1908
ein, fobaß ber Sdjluß ber 3agb auf bieje ASilbeartcn

mit Ablauf oon TOontag, ben 16. IRooember 1908
ftattfinbet.

ipofen, ben 15. Oftober 1908.

Ter begirfSsAuöfdjuff ju Ißofen.
82 08 B. A 1 gen gej. von Siegrutl).

1079. ©emäß § 46 bcS itommunnlabgabengtir^s

uom 14. 3«li 1893 (©ef. S. ©. 152) roirb gur Dff«
litßen ,Kenntnis gebradjt, baß baS fteuerflicßtige Sein

einfotnmcitbciSifgnil»- iHntuitfet)cr<Sifenbnk=

aus bem Setriebejaßrc 1907/08 auf

347 500 9Karf,

budßftäblid) : breißunbertfiebenuubuiergigtauienb tu»

ßunbert SDiarf feftgefeßt toorben ift.

breSlau, ben 29. Dftober 1908.

Ter Sf ö it i g li dj c G i f e n b a ß n f 0 nt m i f i a r

I 2305. 3- b.: ®tdlting.

©cfanittmadßungcn uitb ©crorbnungen
onberer ©ef)iirben.

1080. "Der 5treiS:Ausfdjuß bcS MreijeS bomft :r

befdjloffen, ben Umgcmcinbungsbtfd)luß oont 30, 5s

1908 baßin gu berichtigen, baß bie oon bem
begirfe ©out ft abgutrennenbe, als TurtjaflaX«
begcidjnetc TOaffcrpargefle .Hartenblntt 16 ber t*

marfung bomft tfSargclleu Sir. 37/26 in ©röße
34,07,76 fpeltar unb 13/35 Xaler Sicincrtrag mit J«

©utebegirfe SJibgim unb groar ber Stöniglitpcn C«
förfterei Srlitocutcn, Bereinigt toirb. 6552 K i

SöoUfteiit, beit 23. Cftober 1908.

Der Sorjißcnbe beS 5? rei§: AuSfcßujitl

1081. Ter oon ber baßnßofftraße an ben budiiiM

Sdjiiß, Eigentümer Seibe, Xöpfcrmeifter gauft, 9Jia'i:-rr

bauer ffimmel, Sianfmann Sofepßfoßn unb ber &a*
'Jiidjter'idjcn ©rttnbftüdcn, foroic am jogcnaniiten'Cc'^5

lanbe über bie Zimmerpolier Hermann Staßl'jd)c 2SÖI

an bem SDiaaß'fdjen ©artenlanbe entlang in bie ©ena?

ftraße füßrettbe f^ufitoeg foll, foroeil er über bas ifcj

unb 5tal)t'fd)c ©runbftürf füßrt oon feiner jeptgen ssfl

beteiligt unb auf bie Sübjcitc bes .Raßt'jdjen Ai«*

lattbeS (©renge ©iering;ltaßl) Verlegt Werben. ^
T)er Sageplan liegt im Ißoligeibureau gur ßmi*

au®.

XiefcS Sorßaben roirb mit bem bemerfen btbnt

gemacßt, baß (Snfpriidje gegen bie beabncprigit

leguttg bc§ gußroegcS gemäß § 56 unb 57 bei @tff}<*

!
über bie 3u f,ä ,ro>3 feh ber berroaltungS; unb tef

roaltungSgeridjtsbeßörben oom 1. Auguft 1883 fUrisitsf

i
ober nümblid) bei ber untcrgeidjneten Öegrorü'

'
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pörbe binnen 4 3\Jtod»en bei SJermeibung bes

tSfcpluffeS gettenb gu inatpen fittb.

SReutomifcpel, ben 16. Cftober 1908.

® i e ißoligeiuermaltung als
©egepoligeibepörbe.

f>S2. 'iluetbrurt) unb <$r(öfd)eti

tion Hierfettcpen.

I. BOtilgbratib.

a. üluSgebrodjen unter bem iWitibUicp:

bcS ©irts Äafimir Turins in ©iftororoo, SfreiS

©räp.

b. (Srlofdjen unter bem fRinbniep:

bes SüorroerfS Alullrbanoroo, ÄreiS ©riip.

II. 3Iruftfcud)e.

ülnögebrodjen unter ben 3*fcr&fn

bei 9Jtafepincn--©eii)epr:f!eprfuifuS beS Gruppen:
übungSplap ißofen, Streis ^ofen-Dft.

III. ÜRäubc.

<5rlofd)en unter ben 33ferben:

bcS fieprerS ©orSfi in fiubomierg, Sr. ijltefcpen.

IV. föcfliigelcpolera.

3(uögebrod)cn unter bem (öeflügcl:

bei ÄaujmannS ^ermann 'JlogomSfi in Sd)itb=

berg, gleichen ÄrcifeS.

V. Sollmut.

. bertpunbe in ben Crtfd)<tften

:

1. in ber Stabt Cftromo, gleichen ÄrcijeS,

2. Ggecpel, .öoffiningStpai, Äotoroiecfo ©emeinbe,

.ßudjarfi ©ut unb ©emeinbe, Ahieparp ©ut unb

©emeinbe mit ißoblcfie, Ücoitaibomo, 'J)fo(tfeS=

rupm, Stpftibln ©tu unb ©cntciitbe, SreiS

'pleicpen, bis gutti 28. 3anuar t. 3s.

i. Freilegung ber $unbe in benCrtfd)aften:

1. SToforgpn, Sgegobroroo, iöoniforoo, Slonojab,

Sagieronif, SDtarimilianoroo, Sepienfo, Sepno 1

unb Sepno II, SfreiS Soften,

2. Steiuicfspeim, BoSnica, liutijnia ©ut mit Sion»,

diuba unb Sutpnia ©cm. mit 9tuba=iUfüple,

k reis Ärotofcpin,

3. 'JWiebgianoro ©ut unb SDfiebgianomef, StreiS

Cftromo, .

4. SliSmarrfSborf, S3orucin ©ut, ©emeitibe unb

£>aulanb, Srunom ©ut unb ©emeinbe, $rofgem
mit ©liganfi, @r.=®a!onSfi, Äl.=©alonSfi, ©orgno
©ut unb ©rotpeg, ©orgno ©emeinbe unb £au=
lanb, ©rubgiclet ©ut unb Warienau, ©rubgielee

©emeinbe unb Jpautanb, ©utoto ©ut unb ©e=
meinbe mit Sempa fitug, JirciSau ©ut unb @e=
'meinbe, ijiamtoro, ißaulinenpoj, Sobotla ©ut mit

©orotoiec, Äorfp unb Uouijenpof, Sobotfa ®em.,

Stangenfelb unb 3abortj, JÜretS Üßlefcpen.

VI. Sd)tt>einefeud)c.

. 3lu$gel>rod)cn unter ben «Sdthieinen

:

1. beS ÜDominiumS Spareie, ÄreiS Söirnbaunt,

2. bes ®ominiums Slocin, S’reis ©räp,
3. bes AnfieblerS ißapl in ©ialcnfcpin, Sr. Cbornif,

4. bcS .{jnuSlerS 5rang ®ubsfi in ffloln. ©ilfe,

fireis" Scpmiegel,

. bes Arbeiters Stefan SnmiuSfi in i|Iolagejeioo,

ÄreiS Scproba.

b. ©rlufepru unter ben Sd)tvcintn:

1. bcS ®omtniumS fiobeg, JfreiS 3arotjd)iu,

2. beS ©uteS Jpergogftein, ftreiS Srotojcpin,

3. bcS ©utSbefiperS .6anS Sdiubert in ©rmie,

fireis fiiffa.

VII. «otlnuf.

. SluSgcbroepcn unter ben *£d)tt>eiurn:

1. bes öopnarbciterS 3ofcf Irgcbinsti in Utrata,

.Ureis 3arotfcpin,

2. bcS AeferbürgerS SRobcrt iflaitnroip in fßogorgela,

Sreis ftofepmin,

3. bei Arbcitcrroitroc
>J
otP in äagomip, SreiS

SJiefcrip,

4. bcS ©irts Scpröber in Stubginiec, beS ©utS;

bcfiperS Ipeobor ^irfftein in töorudjomo, beS

©utsbefiperS ©iectoroSfi in .ftl. = Xonibrorola,

ftreiS Cbornif,

. beS StcQmacperS PiifoInuS Soniccgnp in ißojepa-

rotuo, Srcis Samter,

6. bes ©irtcS 3afob Sioculaf in iJJargpnom, Mreis

Sdjübbcrg,

7. be§ ?(nficblerS
,
fDicinparbt in ißroepp, SreiS

Scpmiegct.

b. ©rlofdjcn unter ben «d)I»einen:

1. bcS Arbeiters SBororacgpf in vI3unip, bcS finccpts

Sofej ©gtuojbraf unb bes .ßiiuslevS Sure! tu

Smolip, bcS ©irtS Valentin ifliotrmuiaf in

SRogoroo, bcS ©uteS ©robgisfo, SheiS ©oftpn,

2. beS ©irtS 3o|'cj Stafprgaf in iöulaforo, FtreiS

Slofepntin,

3. beS Xominiums Saffeitftein, Sireis Strotofcpin,

4. beS ^ropftcipäcptcrS iDIidpael ßpranif in ßoroin,

SbrciS STOeferip,

5. bcS ©irts MotualetoSfi in Stubginiec, bes 2lr=

beiterS Widjael 3anomSfi in Üantau, ÄretS

Cbornif,

6. beS ©uteS Moffofcpüp, .ffreis Cftromo,

7. beS Arbeiters TOicpael Süiatpafif, bes 2JI«urerS

Sopattn Äogloefi, beS ©uteS Äajcro, bes Ar=

beiterS 3attcgaf in Sulenborf, ÄreiS ifälefdjeit,

8. beS ©aftmirts ^ermann Stapr in Orotnsf, ItrciS

^ofeiuCft,

9. beS ©uteS Crbgiit, bes Arbeiters 3opnntt Ha;

roeefi unb bes ©cmeinbebicncrS Albert Sntura

in ßpojno, bcS ©irts Simon ^ojait in @lu=

tporco, ÄreiS Samter,

10.

beS .ÜonbitorS ®opfe in Scpilbberg, gL Kr.,
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11 . beä ©utäbefijjetä ©errif in Cblatfhforoo, beä

Slrbeilerä Oo|amt Senarafjat in ©ierjglincf, lir.

SSrefc^en.

VIII. Srnfftcinblattnii.

a. SCuägcbrothen unter ben Sditocineii:

bei SBelfa in ber ©emeinbe ©urfdjno, ShtiS

t'iffa.

b. (grlofdjen unter beu 2«htucinen:

ber SSitroe äRarie fpaguer in 3^urtl)/ Äreiä

Ärotofd)in.

IX. Sdjtueinepeft.

Sluägebrodien unter ben Srfitoeinen:

1 . beä Üanbroirtä ,ftar( Stahe in SUuDritbfy, Ce

Dberfhrocijerä Sodann .fpaltinncr in Cbec^.J,

Ärci» ffrauftabt,

2. beä Dommialarbeiterä Silber! Sngler in SSAfw,

beä Slrbeiterä Dieljr in $arabieä=@emeitibt ab

beä fmuämanneä Simon Steinfo in ftaafe

®ut, ber Sigentiimerroitroe ißaulint Sdjnlj n

Sagoroifc, Äreiä üRefcrifo.

3 u r 9t n rf» r i cf) t.

Daä Slmtäblatt nebft Cffentlidjen Slnjeiger erfdjeint an jebem DienÖtag. Die für baä SlmtäbU

unb ben Cffentlirfien Slnjeiger beiiimmten ©efanntmahungen finb unter ber Slbreffe

„9In bie IHcbnftiou beä 'JtcgicntngäSlmtäblnttcö ju ^Sofcn"

einjufenben. Sie müffen befonberä in ©ejug auf (Eigennamen beutlid) qcfhriebrn fein unb, ®n
fie in baä närfffte Stficf aufgenommen roerben follen, fpäteftenä fyreitag SIbenb 6 llf>r eingebee

Me an bie Diebaftion gerichteten Schreiben finb 3U franfieren, ba ©riefe, für roeldjc fJorto ju entridjien i,

nicht angenommen roerben. Die (oftenfrei aufjuuef)menben ffnferatc, namentlich Stecfbriefe, müffen in möglidns

JHirje abgefaßt fein, wobei auf bie Verfügung beä Mbiiiglicfjcn Cbcrlanbeägcridjtä ju ffJofcn 00m 29. Stooemh:

1880 ©ejug genommen roirb. Sluf Slnorbnuug beä .jperrn üRinifterä beä 3nnern finb Stcdbrieföerlebigun a

ber fioftenerfparniä halber ganj furj ju faffen. Sä ift nur anjugeben ®or* unb 3ttnatne eoentl Sic*

beä SBeriolgten, bie (Einrürfungönummer unb baä Sohr ber iöeröffcntlirf)ung. Daä 3nferat fei

nur eine 3e^c ’n Slnfpruch nefjmen. ©benfo merben bie iiöniglidjen ©eridjtäbeljörben erfühl, in jeS«

SRequifition um Slufnaljme oon ©cfanntmadjungen anjugeben, ob bie Slufnafjme foftenfrei ober foftenpflicfetit

erfolgen fotl. Die Jtöniglidjen 2anbratä=Simter unb bie IßolijeuScljörben roerben erfühl, ju jebem Stecßne.

roeldjer foftenfrei aujgenommen roerben foll, baä jum SRehnungäbelaqe erforberlidje oorfhriftämflfw

Slrmutäatteft beijufügen. Der 'fkeiä für bie gefpaltene 3ei*c ober bereu Raum beträgt 20 fjf.

lKetjbacb’1<b ( *udjbtu<feret, Hofen.
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Grtrnlilaü
be§ Wmtgfelatts ber Sgl. ^Regierung ju Sßofeit.

Ißofen, ben 3. Siüuembei' 1908.

1083. SRacfjbent bet SReidjbtagbabgeorbnete für ben 3. ißofenet SBa^lfreis, SRittergutöbefifier

Dott QJeröborff auf Saucfjioig, am 17. Dttober b. $b. oerftorben ift, orbttc id) im Sluftrage beb

.£>errn ÜRiniftcrb beb Innern bie ©rfa^roa^l eineb Üieidjbtagöabgeorbneien für beit genannten

9tei<f)ötagb=2Bal}lfreib — 9)Jeferi^/Somft — an. J)ie Slublcgung ber 2B<U)lerliften hat

am greitag, den 13. 9tooembee 1908,

ju beginnen.

Jet Jag, an welchem bie 6rfa|roaf)l Dorjunehnten ift, wirb auf

Sonnabend, den 12. Sejembee 1908,

angefefct.

3um SBafjtfommiffariub ^abe ich ben königlichen ßanbrat Siet) in Süejcri^ unb ju

feinem ©teHöertreter, im fjalle feinet ©cfyinberung, ben königlichen ßanbrat non Sude in

ffioflftein ernannt.

o f e n ,
ben 2. ÜRonember 1908.

$er DRegieruitgS^Präfibent.

3-9?t. 9415/08 I. A. 1. $. 18.: ftlntjidj.

«udtbtudettt, $ofm.
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(Srtroiilcitt
bc§ Amtsblatt« ber Sgl. ^Regierung 311 ‘pofeit.

v
f)ofcn, ben 6. SRoücmber 1908.

1084 . 3m .fjinblicf ouf bab Kuftreten ber Klaul» unb KlauenjeudjC unter bem RinbOief) beb

Rittergutes $d)Iofj OTeferift, Ärcib -Dleferih, orbne id) gut ®erl)ütung ber SSkiterocrbreitung

biefer ©eud)e in ©cmäfiheit beb Slrtitelb 14, 9?. 2 beb ©efefjeb Dom 6. ?tuguft 1896 0?.=©.=S3I.

92t. 27 ®. 685) unb beb § 28 beb 9ieid}bDichfeud)enge?efceb 00m 23. 3uni 1880/1. 9)iai 1894

mit ©enetjniigung beb .jperrn flJiinifterb für Sanbmirtjchaft, Domänen unb ^orfteri folgcnbeb an

:

1 . Per fjmtbel int Umiferjielfen mit Rinboiel), Schafen, Sdjroeinen unb Geflügel

in Öen Stödten unb ben polijeibiftriften Hteferifc, Betfd)e, Braefo unb 6irjd)tiegel,

Kreis meferifj, foroie in ben füblid) ber Gljauffee tDierjebaum—prittifd)—SdjtDerin—

61). t). Kltf)öfd)en gelegenen ffirten bes Kreifes Sd)©crin 0 . ID., ferner bie Kbfyaltung

oon Rinboiel^ $d)af= unb Sdiroeinemärtten in ber Stabt mejerifc roirb hiermit

bis auf Weiteres unterjagt.

2. 3uwibert)anblungen gegen bie Dorftchenben Scftimmungen nnterliegcn, jofent nad)

ben beftchenben ©efejjen nidjt eine fjötjere ©träfe ocwirft ift, ben StrafDorfcfjriften im

§ 148, Ziffer 7 a ber ©emerbeorbnung in ber Raffung beb 9ieid)0ge)e^eb Dom

6. Stuguft 1896 (5R.=©.;®I. ©eite 685) bejro. im § 66, Ziffer 4 beb 3icid)büieE)icud)cn;

gefefceb Dom 23. 3uni 1880/1. 9Kai 1894.

3. ®iefc Stnorbnung tritt mit bem läge ifyrer öerfünbigung in Kraft, fie mirb loieber

aufgehoben »erben, fobalb bie im ©ingange ermähnte 8eud)e crlofchen ift.

^ofen, ben 5. SJtoDember 1908.

$er 9te0ierungS*$rftfibent.

J.-N. 2913/08 I Db 3 . ®.: SU^fdj.

9Kerjb(ic6'id)t löudjbcudetn, 95ofai.
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Amtsblatt
bet Königlichen Segtevung 31t $ofen.

r.45. ÄuSgegeben Dienstag, ben 10. Sooember 1908. 1908.
©efanntmadjuugen für bie nädjfte Summer finb bis [päteftenS greitag Sfbenb 6 Uf)r bcr Amtsblatt:

‘aftion jujuffetlen.

Ml: 1086. 1. Slndjtnig »u ben ©au« unb ©elricbSDorjdiriflen für Slrafstnbalmeit sc. — 1086. 9lnfprad)e an bie ©e«
»Alterung betiejfeno iitrftjfUihmg. — 1087. «bänbenmg bet SluifflbrungS.Jlmwtfmig !t. betreffeiib ßinridpung bon
Vlufjügi’n je. — 1089. flnerfennung ber ebangelij(f)en Xmfüiiiticii ^lnitult ©ofen aI4 itraufeupflegcfdiule. — 1090 1091.

Sngcntcut Stüpper-^üfen. örnennung jum «ndiDcrftünbigcii bei finifiingcn ic. ber Xantpffslfer unb Grlcilung ber

©eredjltflung etilen (Stabe«. — 1092/1096. üabenfdpuBJtit tm ©arbicr. je. »eiocrbe tit Sdjroerfenj, örcfdjen,
©uben>ip, Üitloelaro, ftoftfdpn. — 1097. Qnid)tung einer ftsmmifflon jur Slbljallung non ®lbid)itferpri!fungeu in

9rein>91o[enburg. — 1098. 9fegierung?»'3ffeffot o. «atborff-üiffa, Gmeimung jum fianbrat. — 1099. ©ercibiguug be«

üanbmefferö Sipmad in ©ölen. — 1100. ©efcfieüugung ber Cuitlungen über abgelöfle IomSnen<SlmotlifalionS"9ienten. —
1111. ®orj<f)rtften jur Siegelung bes lieprlingbroefenä im fjaubtoetfbbctritbe. — 1102. (MeridjtStage in ßerforo. — 1108.

Beilegung eine« ölcriditelage* in SBieliAome. — 1104. ©arjcllemimgemetnbung Birfenfelbe -Cfin. — 1 104 h ©r-
ridjtigung. — 1106. Säegfpctruitg ‘Petere öorf- 2d)roc(jfau. — 1106. ©trfonaUBerünberungen im Cberpoflbireltion»:

bejirf ©oten. — 1107. tierfeudjen. — 1108/1109. ©arjeUenumgemeittbung ©rittifd).

®ffanntmarf)uitgrii unb Vererb innigen
non ,3entralbef>0rbcn.

•85. 1. Safttag
ben ©au« unb ©etriebsporfcbriftcn für Strafen'

men mit 9Rafd)tnfnbftrieb Pom 26. September 1906.

;

Der Sbfab 4 bcS § 22 roirb toic folgt gcänbcrt:

e ©remfcn füllen mögßdjft ftopfrei unb gerüufd)(o8

fen, poii jebem gütjrerttaiib auS bebienbar unb fo

ftig gebaut fein, bafj bie galji'jeuge bei ooller ©e«

;ung auf ber äBageredjtcn bei trodenen ©djieneu

> bei einer ©efcbiouibigfeit oou 10 Kilometern in

Stunbe auf eine i’änge oon l)öd)ften8 8 SRetern,

n ©eginn ber ©ebienung ber ©remfe au gerechnet,

itr jum galten pebradft tocrbeit fönnen. .fpöfjere

forberungen bleiben ben Äufficbtsbcbörben oor=

»alten.

©erlin, ben 22. Oftober 1908.

er 3Riniftrr ber öffentlichen Sir beiten.
. A. 18. 1373. Üfreitenbnrt).

185. ttnfprarlje an bie ©eöölterung

über

: ©ebeutuug unb bie Ausführung bcr ©iebjäbluug

am l.tejcmber 1908.

2lm 1. Dejetnber biefeS fahre? finbet in ©reußen

le aufierorbeutliebc ©ichjäbfung fleiueten Umfange?
tt.

falgenbe ©ieljgattungen werben gejohlt

:

1. bie ißferbe, unb jioar gefonbert nad)

folgenben öftuppen: a) bie unter 3 fahre alten

©ferbc, einfcblieftlicb ber Johlen, b) bie 3 bi? noch

nidjt 4 fahre alten '$ferbe, einfd)lie|lid) ber

SWilitärpferbe, c) bie 4 Jahre alten unb älteren

Sfjfcrbe, ein|'d)lic61icti ber Slilitärpferbe;

2. bas SR i li b D i e b ,
unb Jtuar a) bie unter

3 SSonate alten Kälber, b) bas über 3 SSonate

bis ttod) nicht 1 Jabt alte JungDicb, c) baS

1 bis noch nicht 2 fahre alte Jungdieh, d) bie

2 fahre alten unb älteren ©ullen, Stiere unb

Cdtfen, e) bnS 2 fahre alte unb ältere SRinboieh

meibIichen©efd)lcchtS(Sühe,(5ärfen,Kalbinncn);

3. bie © d) a
f e

,
unb jroar a) bie unter 1 Jahr

alten ©cfjafe, cinfdilieftltdi bet Cammer, b) bie

1 fahr alten unb älteren ©diafe;

4. bie 3 d) ro e i n e , unb jioar a) bie unter

v, fahr alten ©dnoeine, einfchliefelidi ber Jcrfel,

b) bie V* hiS nod» uidit 1 fahr alten ©dweine,
c) bie 1 fahr alten unb älteren ©djtueine.

Sfluf bie genauefte Seantroottung ber fragen liadi

ben Unterabteilungen ber einzelnen ©iehgathmgcu

muff befonbere ©orgfalt oerioenbet loctben, ba nur

hicrburch eine auSrcichertbe Kenntnis bcr fafammeu'
fepung unb ber oor« ober rüdioärts fdireitenben ffnt-

middling beS ©iehftanbcS geroonnett roerben fann.

Xieje Kenntnis ift für oiele nnrtfdtaflliche 3>uede, fo u. a.

für alle SKafinahmen jur Jörberuug ber ©iehjudit,

unentbehrlich; bie Eingabe ber ©cfamtjahl für bie

einzelnen ©iehgattungen genügt ju berartigen 3<neden

niemals.

$ie Qählung erfolgt roie im oorigen fahre roieber

nach $auShültungtn falfo nicht roie früher nach ® e •

h ö f t e n).

Jeher ^auShaltungSoorfteher ober fein ©tellucr-

tretcr hat bas ihm gehörenbe ober unter feiner Obhut
befinblidie ©iel), rodd»cS in ber Sacht oont
30. Sooember bis jum 1. $ e

j

e

m

b e

r

1908

auf bem (üchöftr, wo er root)nt, ftefjt, nad) 'IRaggabc ber

fafjlfartc ju jählen unb in biefe mahrhritSgetren

1
einjutragen.

I
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Rür Sieh, beffctt Sefißer nicht auf bem ©eljöfte

wohnt; j. S. bei SenfionSfiallungen, Drofdifenpferben

u. bgl. ift ba, wo eS ficht, bcm bent Senfionsinhaber

ober bcm Hauswirte eine befoitberc, nuf beu Warnen

bcS SiehbejißcrS tautenbe 3ählfartc auSjuftelleu; eS

bfltf nlfo nid)t einer anbeten oicbhaltenbeu H<tuöt)altung

hiiyugcrechnet werben. Ebenfo finb in ©utsbcjirfcn

für bas Sieh bes ©utSbefityerö, welches in Sotwerfen

eingeftellt ift, auf ben Warnen bes ScfißetS tautenbe

befonbere 3äf)9°rten au^ufertigen. DiefeS Siet) barf

ebenfalls nidjt beim Hauptgutc gewählt werben, fonberu

nur ba, 100 eS ftel)t. ©leidjes gilt für bas Seuteoieh-

3ft bicfeS auf bent ©ute in einem Stalle gemeinfam

untergebrad)t, fo muffen aud) biefe liere getrennt

in auf ben Warnen beS betreffenben herrfchafttidien

lagelöhncrS tautenbe 3^lfcrrtcn eingetragen roerben.

Ausgenommen ooit ber Aufjeichnung finb nur

biejenigen Siehftüde, bic oorübergeijenb an=

wefenb finb (alfo 3. S. Sfetbe in ber Ausfpnnnc u. bgt.).

derartige Siehftüde finb burd) ben JpauShaltungSoorftanb

ju jählcn, bei beffett Haushaltung fie fid) r e g c l *

mäßigexweife befinben, oon ber fie alfo am
3ählungStage nur uorübergeheitb afcroefenb

finb.

Am 1. Dcjcmbet getauftes Sieh hat ftets ber

S c r l ä u f e r , nicht ber Staufer aiyugeben.

Schläft« (Wießgcr) unb Hätibler haben aud) baS

bei ihnen ftchenbe, jum Schtaditcn ober jum Serfaufc

beftimmte Sich onjugeben, cS fei benn, baß eS erft im

£aufe bcS 1. Deäembcr getauft ift; trifft baS ießtere ju,

fo ift bas Siel) nid)t aufzuführen, bn eS bereits oon bem
Scrtäufer angegeben roorben ift.

Siehherben, insbefonbere Sthafbcrbcn, finb ftctS

in ber ©emeinbe b
(̂
tu. bcm ©utSbejirfe ju jähten, mo

fie fid) auf 23eibe ober in Rüttcrung befinben. Qu bie

3nl)Hartcn ift ber Warne beS Eigentümers eingutragen.

Die 3ählung beroirft ber Hirt ober Pfleger. Rft ein

foldjct nicht oorhauben, fo muß ber außerhalb ber ©c-
meinbe ufro. wohnenbe Sefißcr fein Sieh felbft gählen.

Sie Ergebniffe ber Sicßgähluug bienen ben 3'oedeu

ber Staats unb ©emeinbeoermattung foroie gut Rör-

berung toiffenfchaftlichet unb gcmciimttßigcr 3wede.

3nSbefonbere foll feftgeftellt rnerben, ob burd) bie Ijeimifche

Sichgudit bic für bie SolfSeruährung nötigen Rleifd)'

mengen gewonnen werben fönneu. 3U ©teuergweden

werben bic in ben 3äI)Kartcn enthaltenen Angaben
in teinem Ralle oerwenbet. Wad) Rcfiftellung ber

Ergebniffe butch bas Stönigtidje Statiftifche flanbcSamt

in Setlin werben bie 3öf)llarten nernid)tet.

Die Errcid)ung beä bebeutfamen 3roedeS ber

3ählung hängt jum großen leite oon ber Wüthilfe ber

Seoötfcrung ab. An biefe wirb baßer bie briitgenbe

Sitte gerichtet, bas 3äblgcfd)äft burd) bereitwilliges

Entgegcnfommeu beit 3<ilücrn, Crtsbehörben ufw.
gegenüber gu erleichtern. S8enn aud) bie 3äf)lfartcn

in erftcr £itiie oon ben HnushaltungSoorftänben ober

beten Steltoertretern felbft auSgufüllen finb, fo bebarf

cS hoch außerbem einer großen 3abl freiwilliger 3ät)ler,

bie bei ber Ausübung ihrer ehrenamtliche« Xätsta

bie Eigenfchaft oon öffentlichen
amten befißen. ES fleht gu erwarten, baß st Irl

früheren 3äf)lungen fo aud) bieSmal fich in gcnüfnfcj

3al)l SWänner finben werben, bie bereit finb, ix
Ehrenamt gu übernehmen; fie würben bannt td

allgemeinen öffentlichen Rntercffe einen roejenticj

Dienft leiften.

Enblich ift noch 1,1 geeigneter SBeife, namntti

burd) Sefprechung in ben GlemeinbcDcrfammlnq

unb in ben Schulen, fowie burch bie amtlichen h.ts

unb bie lagcSpreffe — welch leistete fid) burd) Aid
biefer Anfprache ober burd) Serbrcitung einet üntMj

entfprecheuben Selchrung ihrer flefer ein großer t i

bienft erwerben würbe — ber 3wed ber beöoritetaM

3äl)lung gut möglichft allgemeinen ßenntniS gu bnrjg

Wamentlidj würbe batauf l)inguroeifen fein, baß tj

in ben 3äf)lfattcn enthaltenen Angaben lebigho g

Rörbctung wiffenfdiaftlicher unb gemeinnüßiger 3»<
in feinem Ralle etwa ju Stccti

jmetfen bienen. Die Seröffentlichung be: d

gebniffe wirb fo gehalten werben, baß bie Ana«

beS einzelnen HauSbaltungSoorftanbeS barin in f«*d

Ralle mehr erfennbar finb.

Die Aufbereitung ber Ergcbniffe ber 3® :

ift bcm fiöniglid) Steußifdtm Statiftifchen SanKrri

in Scrlin S\\’ 68, fiinbeuftr. 28 übertragen tec:d

liefe Sehötbc wirb jut Sehebung etwa auftaudcia

3weifel bcgüglidT Einzelheiten ber 3äßlung auf A
an fie geriditete Anfrage bereitwilligft AuSfunft ntrts

Serlin, im Cftober 1908.

ft ö u i g I i d) S r e u ß i f d) e S © t a t i ft i f 4 c >

£ a u b e S a m t.

Dr Slend,

Sräfibeitt unb AJirflicher ©eheimer Cberrcgieruxt-h

$Befanntmad)ungen unb Secorbnungo
oon ^}ruuinjialbef)brben.

1087. Die AuSführungSanweifung ju § 7 berfeM
uerorbnung, betreffenb bie (Pinrichtung unb W
betrieb non Slufgiiacn (Rahrftühlen)
18. 3uni 1908 (Sonberbetlage ju Wr. 27 beS iVc»

Amtsblattes für 1908) wirb wie folgt abgrantec

unb ergänzt:
AIS „fcuerfid)ere" lüren gelten jurjeit c

*

aus hoppelten, minbeftenS 1 mm ftarfen Encnt-c-

platten mit Asbefteinlage ( bcifpiclSweife nach •

Spftemen oon Seiner, oon ftönig unb ftuef« -

oon Sdjwarje), bie felbfttätig jufaQen, in 6 cn>

Ratje auS mwerbrennlidicm Sauftoff fthlageu P
hießt fcßließen, ober, unbefchabet ber anbern

berungeti, Xüren aus 25 mm ftarfen, gefpunbr.^

Holjbrettern mit allfeitiger Setleibung oon 1 11

ftarfem Eifenbled), bie mittels burd)gcf)cnber füeie ebffj

Wäget befeftigt ift.

3n Sfarenfjäufern unb foldfen ©ejehitt#^1
;'

in welchen größere ÜJtengen brennbarer ©# F
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alten werben, föntien $war für Dorfjanbene ga^r--

le bie lefjtbefcfiriebenen liiren als „fencrficher"

efefjen werben, jebocf) muff in neuen SSarcnbüuferu
unb für neue gahrftuljlanlagen in beftefjenbcn

reii^äufern ufw. an bcr gorbcrung cifemer lüren
ASbefteinlage in Uebereinftintmung mit ben für foldje

rentjäufer ufw. gültigen „Sonberaiiiorbertuigcn"

jcbnlten werben.

Sdjranfen unb lüren bürfen, namentlich bei

ftcf)cnben Aufoügen, nicht fo befchaffcn ober ein;

äugt fein, bajj |fie Don übcrragcubcn teilen ber

mng aufgehoben werben föitncn.

ißofen, ben 22. Oftober 1908.

1 c r C b c r ; ® r ä f i b e ti t.

P. 9fr. 12752/08 B. 3. SS. Il)on.
HH. 3n ber ©ebührcnorbnmtg (Anlage 3) gu ber

lijeitxrorbnung, betrcffenb bie (Sinrichtung Httö
i ©eftieb »ott Stufjftgru {{yahrftühlen)
i 18. 3uni 1908 (Sonberbcilagc ju 9fr. 27 beS

iener Amtsblattes für 1908) befinbet fid) in 3iffer V
1 ein Trntffef)ler, inbem es ftatt: „finb bie Silbe

er ben 3'ffcrn I 5U berechnen" heißen muh: „finb
Zätte unter ben Äffern 1 (arabifd)«' _3af)l)

berechnen."
Sßofeit, ben 22. Oftober 1908.

Der Ober = v$riifibent.
P. 9fr. 12752 08 B. 3. 18. Ihon.
»SO. Icr |)crr SDiinifter ber Webi^itt al=9lngelegen

=

tu h«t bie rt>angelif<f)c liafotiiffciKilranfcn-
ftrtlt in ^Sofen als ftran fcn pffegefrhu I e im
wc beS § 5 Abi. 1 giffer 6 ber Borfdjnftcn über

ftaatliche Prüfung ooti Slranfenpflegeperfoncn oom
Mai 1907, unter bcr Borauöfeßung auerfannt,

i bort bie AuSbilbuug Dorfdjriftmäßig in einem

jährige« »ufammetibämjeiiben Lehrgang erfolgt,

gleich hat Der $err Mimfter baS genannte Slranfcn;

iS für bie auf ilpu heroorgehenben Prüflinge als

ttfungSftation im Sinne bei § 2 Abf. 2 a. a. 0.
.elaffen. 3U SMitgliebern ber ^rtifungSfommiffion

ber £>etr Minifter ben htefigen 9icgierungS; unb
,‘biginalrat ober beffen StetlDcrtrctcr' als Borfißetiben,

i i'citer ber inneren unb ber Leiter ber djirurgifdjen

teilung beS MranfcnhaufeS ernannt.

Her IßiüfungSfommiffion gehören fomit gegen;

wärtig an:

1. ber ÜHegierungf; unb ©eheime Mebiginalrat

$ r. ® cf) m i b t ober als beffen Stelloertreter ber

ÄreiSarjt Ir. (S l n u ß in ^ofen,

2. bet ©eheime Mebiginalrat I r. !i u tt a u in ^ofen
unb

3. ber Ißrofeffor ®r. Bordfarb in Sßofeu.

ifSofen, ben 2. 9fooembcr 1908.

Der 9tegierungS*$räfibent.
37 08. LD.a. 3 «: ftlot)frf).

>90. Unter Bezugnahme auf bie ^Jolijeioerorbnung

m 24. Cftober 1907, bclreffenb bie Ginridjtung unb
it betrieb Don lampffäffem (Amtsblatt 1907 9fr. 46
Sonbtrbeilage), wirb gemäjj § 4 biejer Berorbnung >

ber Ingenieur Stupper oom lampffeffelüber;

Wad)ung«:3Serein für bie ^roDing ^Jofen als Zad\-
Perftanbiger für bie regelmäßigen Prüfungen unb
erften Irucfproben bcr lattipjfäffcr jür bie ^roüinj

Bojen ernannt.

Sßofen, ben 30. Dftobcr 1908.

ler 9iegicrungS»Bräfibent.
2114/08 I. 0. J. SUotffdl*
1091 . Icr £err Ufinifter für Raubet unb ©croerb^

hat bitrdj Grlafj oom 19. Oftober b. 3S- unier Borbcljaft

febergeitigen BSibcrrujS bent Ingenieur Stiipper
beim lampffeffelübenoachungSoerein für bie Brooinj

’pofen bie nad)gefud)tc ftScrcrfitiguug erften ©rabeS
erteilt. Bofen/ ben 28. Oftober 1908.

ler 9fcgierungS = 58räfibent
2107/08 I G. J.. 3- SS.: ftlotffcf).

1092 . auf ben Antrag ber fämtlichen beteiligten

©ewerbetreibenben wirb für ben Stabtbegirf
Schwerfen,} gemäff § 41b ber 9teid)S;0eroerbe=

Orbnung hiermit angeorbnet, baff an ®onn» unb
J$efttagcn in bem öewerbe ber ®arbierc, 5$rt»

feure unb fpcrturfenmacher ein 'Betrieb auch

feitenS ber Arbeitgeber unb fclbftänbigen ©eroerbe;

treibenben nur inioweit ftattfinben bnrf, als Ausnahmen
Don ben im § 105 b Ablaß 1 getroffenen SSeftimmungen

gugelaffen finb (fief>c SRcgierungöamtSblatt für 1895
Seite 123), alfo bis 2 Uhr nadjmittagö.

Bon 2 Ußr nadjinittagS ab ift ber Betrieb nur

noch infoweit geftattet, als bie Befchäftigung bei ber

SSorbereitung Don öffentlichen IhcaterDorftcflungen

unb Schauftcllungen erforberlid) ift.

liefe SlnorbnuHg tritt mit bem läge iljrer Ber;

öffentliihung in Sfra ft.

Bofcn, ben 28. Oftober 1900.

SDet 9iegierunaS;9Sräfibent.
2484/08 LG. 3- B. : filottfd).

1093 . Auf beu Antrag ber fämtlichen beteiligten

©ewerbetreibenben wirb für ben Stabtbrjirf
3®re|'*he*t geitiäjt § 41 ber 9t 0. O. h^™'1 atts

georbnet, bah an <Sonn> unb Jycfttageu in bem
©ewerbe ber barbiere, ^frifeure iltib Sßerrättrn;
in ad) er ein Betrieb auch feitenS ber Arbeitgeber unb

felbftänbigen ©ewerbetreibenben nur infoweit ftattfinben

barf, als Slusnahmen Don ben im § 105 b Abf. 1

getroffenen Bcftinimungen ^ugclaffen finb (fiehe

9iegieningSamtSblatt für 1895 Seite 123), affo bis
2 Uhr nachmittags.

Bon 2 Uhr nachmittags ift ber Betrieb nur nod)

inforacit geftattet, als bie Befchäftigung bei ber Bor;
bereitung oon öffentlichen Il)eaterDorfteflungcn unb

Schauftcllungen erforberlich ift.

liefe Änorbnung tritt mit bem läge ihrer Ber;

öffentlid)ung in Straft.

$ofen, beit 30. Oftober 1908.

®er 9legierunaS = Bräfibent.
2514/08 IG. 3- B.: Rlotifd).

1094 . Auf ben Antrng oon 3
'

3 bcr beteiligten @e;
Wcrbetreibetiben wirb für ben ^tabtbrjirf I<ube>

iPi
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tt>iß gemäß § 41 ber 91. 0. C. hiermit angeorbnet,

baß an ^onn* unb Safttagen in bcm ©erocrbe

ber SBarbiere, grifettre. unb S©erriicfcnniachcr

ein ©etrieb aucf) feitenS ber Arbeitgeber unb felbftänbigen

©eroerbetreibenben nur inforoeit ftattfinbcn barf, als

Ausnahmen Don ben im § 106 b Abf. 1 getroffenen

©eftimmungen jugelaffen finb (fieße ©egierungSamtSblatt

für 1896 S. 123), alfo bi# * Ul)t nachmittag#.
©on 2 llßr nachmittags ift ber ©etrieb nur nod)

inforoeit geftattct, al<? bie ©efdjäftigung bei ber ©or=
bereituug non öffentlichen SßcaterDorfteHungen unb
ScßaufteHungen crforberticf) ift.

©iefe Anorbnung tritt mit bem Tage if)rcr ©er=

öffentlicßung in Straft.

©ofen, ben 28. Cfto6er 1908.

SS) e r 9tegierung8*©t5fibent.
2614/08 I.G. 3. SB.: fttohfd).

1095 . Stuf beti Antrag »on % ber beteiligten ©e=
roevbetreibenben toirb für ben ©tabtbe^irf 'JWil oolntu
gemäß § 41b ber 9icid)S=0erocrbe:Crbttung hiermit

angeorbnet, baß an Sonn* unb gefttagcn in bcm
©croerbe ber SUnrbiere, grifeure unb ©tcrrütfcit*

tu ad) er ein SBetrieb aud) feiten® ber Arbeitgeber unb

felbftänbigen ©etnerbetreibenben nur inforoeit ftattfinbcn

barf, als Ausnahmen ooit ben im § 105 b Abfaß 1

getroffenen SBeftimmungen jugelaffen finb (fiefje ;He-

gierungSamtSblatt für" 1895 ©eite 123), alfo bi#
ii Uhr nachmittag#.

©on 2 Ufjr nachmittags ab ift ber ©etrieb nur

uoeß inforoeit geftattct, als" bie ©efcßäftigung bei ber

Sorbercitung Don öffentlichen Ifjcotcroorfteflungcn unb
SdjaufteHungen erforberlicfj ift.

SSiefe Anorbnung tritt mit bem läge ifjrer ©er;

öffentlicßung in Straft.

©ofen, ben 28. Cftober 1908.

®e r 9teflierung#«©räfibent
2484/08 I G. 3. ©. : Mohfeh.
1096 . Auf ben Antrag ber fämtlidjeu beteiligten

©eroevbetreibenben roirb für ben Stobtbrjirf
ftoftidjin gemäß § 41 b ber 9ieid)8;©froerbe=Crbming

hiermit angeorbnet, baß au Sonn< unb grfttagen
in bem ©eroerbe ber SBarbiere, grifeurc uub
©ternirtVnmndjer ein ©etrieb auch feiten® ber

Arbeitgeber unb felbftänbigen ©eroerbetreibenben nur

inforoeit ftattfinbcn barf, als Ausnahmen Don ben im

§ 105 b Abfaß 1 getroffenen SBeftimmungen jugelnfjen

finb (fieße SHegierungöamtSblatt für 1895 ©eite 123),

alfo bi# % ilfyr nachmittag#.
©on 2 Utjr nachmittags ab ift ber ©etrieb nur

nod) inforoeit geftattet, als bie ©efcßäftigung bei ber

©orbereitung oon öffentlichen SheatcrDorfteflungen unb

Schauftellungen erforberlicß ift.

SSiefe Anorbnnng tritt mit bem Sage ißrer ©er;

öffentlicßung in Straft.

©ofen, ben 28. Cftober 1908.

$ e r 9t e fl i e r u n a 8 * © 1 5 f i b e n t.

2484 081. G. 3 ©.: «loßfd).

1097. 5ür ben ©aalebaufreis mit bem ©ßc
JlleiifSHofettburg ift eine ftommiffton jhi SSi

ßaltung Don (.^Ibfcfjificrvrüfuttgen nadß ben 8*
feßriften über bie gutaffung als Glbfcßiffer uq

27. SSejcmber 1890 errichtet roorbeit.

©ofen, ben 28. Cftober 1908.

S) e r 9tegierunfl3*©täfibent
4485/08 1 E b 3- © : ft totjfch.

1098. SSeS Königs SKajcftät ßaben ben bisher ;-j

©erroalter beS fianbratSamtS in Siffa, Siegicanri

Äffeffor oon ftarborff in Siffa i. ©., jurn 8anl: s

jtt ernennen gerußt.

©ofen, ben 31. Cftober 1908.

Set 9leflierunfl8.©täfibent.
9385/08 L A. *. 3- ©.: ftloßfch.

1099. SSer Sanbmeffer gafob £djmad ßics

fetbft ift ttaeß ©orlcgung feiner am 6. Auquft 183

erteilten ©eftatlung aus § 36 ber ©etoerbeorbccj

am 21. Cftober b. 3- Oereibigt roorben.

©ofen, ben 31. Cftober 1908.

Set 9ieQierung3«©täfibenL
7321/08 III A*i 3- ©: ftloßfch.

1100 . ®ie oon ber9iegierungö*$au9tfcifff : q

felbft oorgelegten Quittungen über bie im Saufe >

II. ©ierieljaßrcS beS SRecßnungSjaßteS 1908 ctlw?

lüften Domänen * Slmortifatious . Kenten rd

oon uns befcheinigt toorben.
SSir feßen bie Sntereffenten ßierton mit ben S

merfen in Kenntnis, baß biefe Quittungen ber. m

treffenben KreiSfaffen mit ber Anroeifung überd
roorben finb, bie Quittungen bem juftänbigen ?.

~

gerießte mit bcm Anträge Dorgulegen, bie SRcmenr ?•

i

im ©runbbueße foftenfrei ju löfcßen unb bemtii

ben Snlereffenten bie Quittungen auSjußänbigen

©ofen, ben 81. Dftober 1906.

Königliche ©egierung,
Abteilung füi birefte Steuern, SComänen unb goritn F

2967/08 IIIBa 4
. $chn!j.

1101. Andjfteßcnb bringe idj bie Dott ber ftanbtorrft

famtner am 19. gebruar 1907 bcfeßloffencn unb i-

Grlaß beS fterrn SRiniftcrS für (Sanbel unb ®ra.:

Dom 25. SDlärj b. 3-’- IV 3065 gemäß § 103 g Ar

ber SR.*©.*0. genehmigten ®orfd)rifteu jur Sc

gclung be# 8chr(ing#tvefen# in t^anbrnerfei

betrieben gut öffentlichen Kenntnis.

©ofen, ben 2. 3uni 1908.

S)er SRcgierungS*©räfibent.
1280/08 I G. 3. ©.: SSIohfcß.

^efanntmachnng.
An Stelle ber bisherigen treten bie hrtgeü^l

©orfeßriften jur Siegelung bes Seßrlingsmefeui
"

S)anbroerf«bctricben beSSRegicnnigsbejirtS fefeu

Auf ©runb ber §§ 103e, Abf. 1, giffer 1 unb 103t.

i

Abfaß 1, giffer 1 ber 9ieicßS'@erocrbc- Orbnnng m M
I gaffung Dom 26. 3uli 1897 unb beS § 7 Äbf. i giff<': •
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S " Statut* ber £>anbmerfSfammer Dom 25. Sep-
mbct 1899 werben bie nachfolgenben für olle £>onb>

ertet unb Inhaber Don hanbwctfSmä&igcn ©etrieben
|

'* ©ejirfSber.ftanbroerfSfammer ju ©ofen Derbinblichcn

orfchriftett jur Regelung be* ßehtling*mefen* erlaffen.
[

§ 1. Hie ©cfugni* jur Anleitung ober jum .galten

jii ßehrlingen fielet nur benjenigen ju, welche (ich.

t 99efi&c ber bürgerlichen Ehrenrechte befinben.

§ 2. Die '-Befugnis jur Einleitung Don ßehrlingen

bl t nur benjenigen ©erfonen ju, welche ba* Dierunb- I

oanjißfte ßcbenSjaht Dollenbet haben unb entmebau
I. in bem betreffenben ipaubmetf

») bie oon ber ß»anbroerf*fammer für baSfelbe

Dorgefcf)riebene fiefjrjeit,

b) ober — folange eine jolcfie ©orfd)rift nicht

erlaffen mar — minbeften* eine brei-
jährige ßetjrjcit jurücfgelegt

>tr»*e bie ©cfellenprüfung not bem juftänbigen ©rüfung*-

.isfdmffc beftanben haben;

(Die 3uriidlegung ber ßebrjeit tonn and) in einem

em betreffenben ©ewerbe angebörenben ©rohbetriebe

cfolgen ober butd) ben ©efud) einet ßehrmerfflätte

Der einer fonftignt gewerblichen Untcrrid)t*anfta(t

j
129 ber 9fcüh*-öemerbe-Ctbnung) erfefct werben.)

ober ©erfonen, bie

II. fünf 3nbre Ijinbutd)

a) perföitlich ba* betreffenbe fcaubroerf |elbft-

ftaitbig auSgeübt haben ober

b) afö Serfmeifter ober in ähnlidier Stellung

tätig gewefen finb;

ober ©eqonen, bie

III. int ©efitye oon ©tüfungSjcugniffen Don ßebr*

werfftätten, gewerblichen UnterrichtSanftalten

ober Don fonftigen feiten* eine* ©uttbeS-

ftaate* für baa betreffenbe ^anbmerf ober

jum EJacfjroeife ber ^Befähigung jur Einteilung

in ftaatlid)eu ©etrieben cittgcfehten ©rüfunps*

beht'rben finb, infoweit folchen yeugttiffeu

burch bie betreffenbe ©ebörbe bie Sirfung
ber ©cfugtii* jur Einleitung Dott ßehrlingen

in bem Sxmbwerlc beigclegt ift;

ober ©erfonen, bie

IV. bie '-Befugnis! baju burd) bie höhere ©et«

waltungsbehörbe erhalten haben.

§ 3. Der Unternehmer eine* ©etricbes, in welchem

uehrere ©emerbe Dereinigt finb, ift befugt, in allen

iu bem ^Betriebe bereinigten ©etoerbcu ßehrlinge an-

,uleiten, wenn er für eine* biefet ©emerbe bett ©ot-

wsfefcungen be* § 129 ber fReieh**©cwerbe«Drbnuug

ntfpricht.

Ser für einen gefonbert betriebenen $meig eine*

’H’ioerbe* ben ©orau*fe()ungen be* § 129 ber 'Jf. -©.-£).

»tfpricht, ift berechtigt, oud) in ben übrigen 3roe'9en

liefe* ©emerbe* ßehrlinge anjuleiten.

'Ser für ein ©emerbe ben ©orauSfcjjungen be*

§ 129 bet fR.-©.-0. entfpridjt, ift berechtigt, auch in ben

tnefeni Derroanbten ©eroerbett ßehrlinge anjuleiten.

lüelche ©ewerbe als berwanbte ©emerbe im Sinne

btefer ©eftimntung anjufehen finb, beftimmt § 4 biefer

©orfd)riften.

Da* gcmäfj § 131 c, Elbfoj} 2 ber fR.-©.'£\ bem

©rüfungSauSfchuffe borjutegenbe fiehtjeugni* Darf nur

für Dasjenige ©enterbe auSgeftellt werben, für welche*

ber fichthert ober fein Eiertreter (§ 127, Elbf. 1 bet

©.-©.-D.) jur Einleitung oon fieljrlingen befugt ift.

§ 4. Eli* Derwanbt im Sinne bc* oorhergehenben

'Barographen ttnb be* § 129 a Elbf. 3 ber ©ewerbe-

Orbnung füllen nachftebenbe gruppenroeife jufammen»

-benonnte ©emerbe gelten; 1. '-Bader, ffonbitoreit,

©fefferfüchler, ©füllet, 2. ©arbicre, ffrifeure, ©erüden-

mad)er, 3. ©teurer, 3intmerer, Stcinme&e, Dach-

beder, ©ruunenmacher, EJtühlenbauer (©augemetbe),

4. Dred)*ler, ßoljbiibhauer, Difchlet, ©lafer, 5. Schlöffet,

©tefchinenbauer, Slupfcrfdimiebc, ©clbgicfter, feilen*

bauer, ©ücbfenmacher, 6. Älempner, 3 llftallateure,

7. fötaler, ©etgolber, flacherer, 8. Schuhmacher, '43a n-

toffelmachcr, Schäftemacher, 9. Schneiber, SHitfdjner,

.fKiubfdiuhmachcr, ,'putmadier, 10. Döpfer, Cfenfehcr,

11. ©tefferfchmiebe, Schleifer, Siebmacher, 12. Schmiebe,

Stellmacher (Sagcnbaugemerbe), 13. Sattler, Dape-

jierer, SHicmer, 14. ©olbarheiter, ©rabeure, 15. 3n-

ftrumentenmacher, 9Red)anifcr, 16. ©ürftenmacher,

Stammmacher, Seiler, 17. Duthntacher, Seber, 18. Uhr-

macher unb Cpttfer.

3n zweifelhaften fällen entfeheibet bet ©orftanb

ber .ftanbmerfsfammer.

§ 5. Die ©efugniS j u r El n I e i t u n g u n b t um
galten oon ßehrlingen fann burch bie untere ©er-

waltungsbehörbe (b. h- burd) ben ßattbrat bjw. in

Stabten mit über 10 000 Einwohnern burch ben EJtagiftrat

folchen ©erfonen ganj ober auf 3eit entjogen werben:

1. welche {ich miebcrholt grober 'ßflichtDerlepungeu

gegen bie ihnen anoertrauten ßehrlinge, namentlid)

burch mangelhafte EluSbilbung fchulbig gemacht

haben, ober

2. gegen welche Datfadjen oorlicgen, bie [ie in fitt*

liehet ©ejiehuttg junt galten ober jur Einleitung

oon ßehrlingen ungeeignet erfcheinett laffen.

Die ©efugni* jur Einleitung Don ßehrlingen fann

oon ber unteren EferroaltungSbehörbe benjenigen gaiij

ober auf 3eit entjogen werben, welche wegen geiftiget

ober förpetlicher ©ebrechen jur fachgentäheit Einleitung

eine* ßehrling* nicht geeignet finb.

©egen bie Verfügung, burch welche bie '-Befugen*

entjogen wirb, finbet binnen jwei Soeben bie Älagc

beim SteiS* (Stabt-) EluSfchuh ftatt. Eluf ©erufung

entfeheibet bet ©ejitfeauSfchuh enbgüttig.

'Jlach Elblauf eine* Qahte* fann bie entjogene ©c-

fugni* burd) bie höhere ©erroaltungSbehörbe mieber

erteilt werben.

§ 6. Stummen Datfacheit jur Stcuntni* be* ©orftanbe*

ber ftanbroerfSfammer, bie bie ©efugni* eine* ixmb-

werfstreibenben ober be* 3nhaber* eine* hanbtuerl*-

mägigen ©etriebe* jur Einleitung ober jum .galten Don

ßehrlingen in Jrage ftetlen, fo wirb bet ©etreffenb*



SU einet innerhalb einet Sßodje abjugebenben 6t*

flärung über bicfe Tatfachen aufgeforbert werben.

(Ergibt bie »on bcm ©orftanbe undermöglich an,ju-

ftcllenbe (Ermittelung bic SHidjtigieit bet Tatfachen,

fo wirb bem ©etreffenben burdj eingejchriebenen ©rief

nufgegcben werben,

b) wenn eS fich um baS iHedit jum galten eine«

SehrlingS banbeit, ben Sehrling 311 entlaßen;

b) wenn c§ fid) um baS ©echt jut Anleitung
eine? SehrlingS banbeit, bie Anleitung bes Sehrling«

einem, ben gefeplidjen ©orfd)rijten entfprechettbeu

©ertreter su übertragen ober ben Sebtling 31t

entlaffen.

Cntfpridit bet ©etreffenbe bet ibm gemachten

Anfotbentng nid«, fo wirb bet ©orftanb ber §anb«
metfefammer baoon unter Darlegung bcS TatbeftaubeS

unb Aachwcifung bet ergangenen Auffotberung ber 311*

ftänbigen ©ehörbc Anjeige machen.

Jn bet gleichen ©Seife wirb bet ©orftanb bet .‘paitb-

werfefnmmet »erfahren, wenn in einem DanbwerfS-

betriebc eine im ©tißoerhällnis ju bcm Umfange ober

bet Art beSfelben ftebeube 3abl bau Sehtlingen gehalten

wirb unb baburch bic AuSbilbung bet Sebtlinge ge«

fäbtbct erfcheint.

§ 7. ©erftmen, welchen bie ©efugniS jut 'Anleitung

twn Sehtlingen nicht jufteht ober gentrif; § 5 Abf. 2 biefet

©orfchrifteit entjogen ift, ift bie 'Annahme »on Sehr«

lingen gcftattet, fofetn fie bereu Anleitung einem 9t et*

tretet fibertragen, bet allen gcfeplicfjen Anforberungen

(§§ 126, 129 ber jHcicbS«©eroetbe«£'rbnung unb §§ 1, 2

biefer ©orfcfiriften) entfprid)t.

Das (gleiche gilt bei Jorlfeßuitg bcS ipaubmerfs«

betriebe« nach bcm Tobe beS Inhaber« für ^Rechnung

ber 9Bitwc ober ber minberjährigen Srbeit.

§ 8 . 9118 Sehrtinge bürfett nur foldje ©crfoncu au«

genommen werben, bic ihren förderlichen unb geiftigen

Jäljigleiten tiad) jut (Erlernung bes betreffenben ifinnb»

werfe geeignet erfcheinen unb nid)t an Sranfheiten ober

an förderlichen unb geiftigen (Mebrechen leiben, bie fie

3ur (Erlernung bes betreffenben .fSanbwerfS untüd)tig

machen. ©etfouen, die mit ©efängnio ober 3ud)t*

haus oorbeftraft finb, bjw. Sehtlinge, bie oon ihren

früheren Sehrherren wegen DiebftahlS ober Unter«

fchlagung rechtsgültig au« bet Sehre entlaffen würben,

fötinen oon ber 2lmtahmc als Sehrling ebenfalls aus*

gefchloffen werben, darüber, ob bie erforberlichen

©orausfepungen für bic 'Annahme ober 'JJichtannahme

beS SehrlingS »erliegen, entfdjeibet ber ©orftanb ber

Ipanbroerfsfainmer, gegen beffen Verfügung ben ©e»
teiligten binnen 2 ©Jochen bie ©efdjwetbe an bic 9(uf*

fichtöbebörbe jufteht. Der Sehrherr ift »erpflichtct,

auf 'Anotbming bes ©orftaubeS ber .fianbwetfefammer

ben Sehroertrag aufjulöfen.

§ 9. Die 'Annahme eines SehrlingS erfolgt nur
burd) Abfchluß eines fchriftlidien Sehroertrages.

Der Schr»ertrag ift fpäteftenS »ier ©Jccpen

nach (Eintritt beS SehrlingS abjufchliehen unb muß bem

»on ber franbmetfSfammct aufgeftellten ober «
nehmigten Formular cntfpretfien.

§ 10. Der Sehroertrag ift in brei (Erenwlair

auSjufertigen unb oom Sehrherru, oon bem geiefhs-:

i

©ertreter (©ater, ©lütter obet ©onnunb) bcS Sehrlstcl

unb »on bem Sehrling felbft 31c untcrfchreiben.

3ft bem Sehrling als gefeplicher ©ertreter n
©ormunb beftellt, fo bebarf bet Sehroertrag auch roefc

ber ©eftätigung burefj ba§ ©ormunbfchaftSger^

Alle brei Sjremplate hat ber Set:
h%rr bem ©orftanbe ber fjanbroerH
fammer portofrei binnen 14 Jaget
jnad) A b f d) I u ß beS SeljtOcrttageS jur

(Eintragung in bie 8 eh rlin g 8 r o Ile u
überfenben, bei ©ermeibung ber u
§ 27 fe ft gefegten ©elbftrafe bis

5
c

20 'Ulf. 3wei Gremplare erhält er nad) ©rüfung buti

bie .fjanbroetfSfammer jurücf unb jwar ein Sreme ::

für fich, ein (Ercntplnr für ben gefetlichen ©ertreter b.«

SehrlingS.

©ei ©ermeibung ber gleichen Strafe hat jAa

Sehrherr int ^anbwerfSfammerbejirf gleichseitig tc

neu eingetretenen Sehrling unter ber ©enupung W
aitgefchloffenen fJormulatS A bei bem ©orftanbe M
iiatibwerfsfantmer anjumelben. Formulare finb o.’-

ber .^anbwerfSfammer ju bejiehen. (gür ^nnur''

fjaubwerfer: fiehe § 26.)

§ 11. giit bie ISitürapng beS SehrlingS in bie &'

lingSrolle ber ^anbmerfefatnmcr ift eine Cinfchrcü.

gebühr oon 3 'Ulf. gleidijeitig mit bet Aumelbung -

entrichten. Diejc ©ebühr wirb auch erhoben, wenn ite:

9luflöfung eines früheren SehroerhältniffeS bie 6;

tragung oon neuem ju erfolgen l)at - 'AuSgenmr.tr;

finb nur bie Jolle ber §§ 5, 20 unb 25.

§ 12. Die ipöchftbauer ber Sehrject wirb auf nr

Jahre feftgefept.

Der ©rlafi eines Teiles ber Sehrjcil ift imr tr.

©euchntiguiig bc'S ©orflattbeS ber ^anbwerfsfamr

unb nur auf 'Antrag beS Sehrherru jnläfjig.

Die ©robejeit, bie gemäß § 127 b ber A.-Oi.-r

minbeflens oier ©jochen unb höchftens brei äRona!

beträgt, wirb in bie Schrjeit mit eingerechnet. D
Sehroertrag ift fomit and) bann abjufchlicßen, ice*

bie ©robe^eit il« 6nbe iwd) nicht erreicht hat, iobel’

nur oier ©lodjett feit (Sintritt in bie Sehre oerfloffen frnf

§ 13. Die julaffige .fSöchftjahl Oon Sehtlingen r
|

§anbwcrfsbetrieben (§ 130 ber ©ewetbeorbratng)

SainmerbcjirfS wirb für bie einzelnen öiewerbe m
nachftehenb feftgefept.

Dabei wirb als beftimnteub bie Durd)jchnitt*jÄ

ber au minbeftenS 200 ©Jerftagen jährlich befdhäftigter

©efellcn ju ötunbe gelegt, ©efellen, bie im Atfr-

arbeiten, bleiben unbcrüdfichtigt. Ausnahmen fot

auf begrünbete (Srfud)en in befonbetett (SinjeifäUen nst

mit ©enehmigung beS ©orftanbeS bet panbircih-

fammer guläffig.
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C K s
s= =3u es

im

ßflr Betrieb« i
u
© $ mit 3 uttb mehr GkfeDen Swchft«

o
£?-
O s

N

E
falle

er Bäder 2 3 4 auf je 1 (befcllcit 1 mehr G
• Barbiere 2 3 4 * » 1 (behilfen 1 * 6
• IredjSIet

* Sleftro*

2 2 3 3

tedjniter 2 3 4 auf je 1 (beljilfeu 1 mehr G

Steiferer

• jjnftaßa-

2 3 4 . . 1 | = G

teure 2 3 4 * * 1 * 1 • fi

. ftonbitoren

liitllü-

2 2 3 4 4

fliapfien 1 t 1 6er 3 Cbchilfcn l Lehrling,

auf ic meitcre 3 Mehilfcu

l £ef)rliug mehr bi$ jur

i"ii>chfljal)l 4

Blalet

- ÜRafdjiiien*

2 3 4 4 4

bauet o 3 4 auf je 2 OJehilfeu 1 mehr 1
’>

JÖJautet 2 2 3 auf 4 (hrfelleit 4 Lehrlinge :«j

* 7 * f> * (bei

* Ul = t> 10(1 .

unb auf io ineiterc 4 die* (Sie*

feilen 1 üehrliug nicht bi» feilen ]

jur 5<'thüjal)l

Sattler unb
Siemer 2 3 f> fi r, i

> Schlöffet 3 4 1) auf je 1 Wefellcn 1 mehr S
Sdpniebe 2 3 4 S « 1 0 1 • (>

Schneibet
i Schuh*

2 3 4 4 4

macber u.

awftc-

machet 2 3 4 auf je 1 Wcfcllen 1 mehr G
Steinbrucfer 1 1 2 bei 3 ffle[)ilfeu 3 üehrliuge

auf je weitere 3 Weljilfctt

1 Sehrling mehr bi» jur

(röchftjahl G

Stelnfeter 2 3 4 auf je 1 QSefcIleii 1 mehr 8
Stellmachet 2 3 4 0 * \ 0 l 0 G
Studateure 2 3 4 . * 1 . 1 * G
lapejiercr 2 2 4 ii G

üfchler
• Ibpfet

2 3 4 auf je 1 (VicfcUiMi 1 mehr 8

2 3 4 ie 1 mehr auf 2 (UtfeHeu 12

• flimmern 2 3 4 anj je 1 Weielleu 1 mehr U>

j 14. Sterben in einem Schiebe mehrere (bewerbe

ercinigt, fo fann für jebeö betfelben bie juläffige 3al)l

on fiefjttmgen gehalten tuecbeii. 3uui (Srfabc eines

itelemenben Setjrlingö fann ein neuer fdjon ein halbes

ah* juoor eingeftelft werben.

§ 15. Stenn in einem in § 13 nidjt genannten

aubmerf ber Sehrljerr eine im Slißoerhältnid ju bem
Imfange ober ber 9lrt feinet $>anbwcrfdbetriebcd

enbe 3af)l oon Scfjrlingen hält unb baburdj bie Site»

Ibung ber Sehrlinge gefäbrbct erfdjeint, wirb ber Sor*

mb ber £>anbroerf«fammer bet unteren Setmaltungö-

qorbe baoon unter Xarlegung bcö Xatbeftanbes

njeege erftatten, bamit bem Sehrherrn bie Gntlaffung

entfpredjenben Xeile-3 ber Sehrtinge auferlcgt

unb bie 9(nnnfjme non Sefjrlingert über eine be(Hmtide

3afjl t)inau3 mtterfagt wirb. '

§ 16. Der Sehrtjcrr ift oerpflidjtet, ben Scfjrling in

beit bei [einem Schiebe oorfommenben Arbeiten, fowie

falte et fid) oorjugarocife ober ausfdjließlidj mit einem

befonbeten ©efdjäfteäroeige befdjnftigt, auef) in ben

anbeten allgemein gebräuchlichen fpanbgriffen unb ge-

wöhnlichen Arbeiten feines .ynnbwcrte in bet burd) ben

3wed bet 9litebilbung gebotenen Seifjcnfolge unb ülite-

befjttung ju nnterweifen.

Gr muß e n t tu e b c t (elbft obet burd)
einen geeigneten (§§ 126, 129 bet ©eroerbc*

otbming unb §§ l;2bicfet Sorfcfjriftcn), a u $ b r ii d 1 1 di

baju beftimmten Bertreter bie 9lu$-

bilbung beb Seljrlingö leiten, ben Sehrling $ut Ültbeit-

[amfeit unb ju guten Sitten aufjolten unb t>or 9lite-

fcfjroeifungen bewahren; et bat ifjn gegen Wißljanblungcic

fcitcite bet 9lrbeite* unb ^taubgenoffen ju f(hupen unb
bafiir Sorge gu tragen, baß bem Seljrling nicht Arbeite»

ucrridjtuugeu gugewiefett toerbcti, welche [einen förper*

lirfjcn Straften nicht angetne[[cn [inb.

§ 17. Xen Befjrliugen ift bet Sefudj Don Sdjattf*

unb anbeten öffentlichen fiofalen nur in Begleitung

ettoachfenet Ülngetjöriger obet beb Sefjrhertn geftattet.

Solitifdje Serfammlungeu unb Serfammlungeu ju

Strcifgwedcu biirfen bie Lehrlinge überhaupt nicht

befuchen.

Der Sehrherr bat[ bem Sehrling bie ju [einet 9lui-

bilbung unb jum Sefudj beb (jlottebbienfteb an Sonn-
unb (fefttageii evfotbeilidje 3e>t unb (Gelegenheit

nicht entjiehen. 3“ 4äWidjen Xicnfflciftuiigeu biltfen

Scljrliugc, bie im .ftaufc beb Sehrherrn meber Soft itudt

SSofjnung erhalten, nid)t Ijcrangejogeu werben.

§ 18. Xcr Sehrling ift ber oäterlidjen 3l|d|t beö

Sehrherrn unterworfen unb bem Sehrljernv fowie bem-
jenigen, welcher an Stelle bc-3 2el)rt)ctrn bie 9lu»

bilbung ju leiten hat, jur ffolgfanifeit unb Irene,

ju gleiß unb anftänbigem Schagen oerpflidjtet.

Übermäßige unb unanftänbige 3fi<*)tigung, fowie

febe bie ©efunbßeit beb ' SefjrlittgÄ gefährbenbe Se-
hanblung ift oerboten.

§ 19. Xet Sehrling ift oerpflidjtet, bie gortbilbuug»-

fduile bjw. bie biefer gleichwertige gadjfdntle (§ 120

9lbf. 3 ber IReidj-S-fflewcrbc-Crbnung) regelmäßig unb
piinftlidj ju befudjen, fofern ihm gu ihrem Sefudje

eine (Gelegenheit geboten iß.

Xer Sehrßerr ift oerpflidjtet, ben Setjrling jum
regelmäßigen unb pünltlidjcn Sefudj bet gortbilbung»-

unb gadjfdjule anjußatten unb ihm bie hierzu erforber-

liehe 3eit ju gewähren.

Gr Ijat ben Sefudj ber Schule feiten» be» Sehrling»

ju überwachen unb feinerfeite alle ihm ju (Gebote

ftetjenben Wittel anjuwenben, bamit bet Sehrling bie

Digitized by Google
>



Sdjule regelmäßig befucbt. ©leiben biefe Bemühungen
bauetnb erfolglos, fo bat ber fießrfjetr ba« fiebrocr*

bältni« aufjulöfen.

§ 20. ©ibt bet fiebtberr feinen Betrieb auf, fo Ijat er

bies binnen acht Xagcn bem ©orftanbe ber ftanbroerÖ«

lammet anjujetgen unb babei anjugeben, ob ba« ©c-

fd)äft einem ©acbfolger übergeben ift unb biefet in ben

fiebtoettrag eintritt.

3ft bieö bet fjall, fo roirb auf Eintrag be« ©ad)*

folget« mit Ruftiinmung beö gefeilteren ©ertreter«

(bei ©ater«, ber SKutter, bes ©ormunbe«) unb be«

fiebrling« ein entfpredtenber ©ermert auf ben Seljr«

»ertrag gefeit unb fobann bie fiebrlingörolle um«
gcfd)riebcn. ffinbet eine Nachfolge in bem fiebroertrag

nicht ftatt, jo mirb bet ©orftanb ber fiianbrocrföfammet

burrfi Beauftragte für bie anberroeite Unterbringung

be« fiebrling« auf bie ©eftbauer ber fiebrjeit tunlidjft

(Borge tragen.

§ 21. Bei ©btauf bc« fiehroertrage«, foioie bei oot<

jeitiger fiöfung be« fiebroerbältniffe« l)Qt ber fiebrberr

bent ©orftanb ber .fjanbroerlölammet binnen ad)t

lagen Sinnige ju madjen; bie ©riinbe ber oorjeitigen

fiöfung finb anjugeben.

§ 22. $ie ©ermittelung bes ©orftanbe« ber fitanb-

»erlsfammet jut Unterbringung be« fiebrling« tritt

aurf) ein, wenn eine oorjeitige ©uflöfuttg be« fiebr*

oerbältniffe« au« ben im § 5 biefer ©orfdjriften ober im

§ 127 b ber 9teitbö*@ercerbe«£?rbnung bejeidmeten

©rünben ftattgefunben bat.

§ 23. ©ei Beenbiguttg ber fiebrjeit bor Gntlaffung

au« ber fiebre bat ber fiebrling fid) bet ©efellenprüfung

oor bem juftänbigen ©riifung«au«fcbuß ju unterjicbcn.

Xa« ©erfahren bei ber ©rüfung loirb burd) bie

©rüfungö-Drbmmg geregelt.

S 24. Xer fiebtberr unb bei ffmuiug?U'brtingen auch

bet ^nmingioorftanb finb oerpfliditct, ben fiebrling

jur flblcgung ber ©efelleujjtüfung anjubalten.

§ 2ö. ©etninnt ber ©rüfung«au«ftbuß bie Über-

zeugung, baß bie maugelbafte ©udbilbung bes fiebrling«

burd) ben fiebtberrn oerfchulbet ift, fo bat ber Sorftanb

ber fSanbroertötammer für bie Unterbringung bc«

fiebrling« in einem anberen fjanbroerlöbetriebe roäbrenb

ber oeriängerten fiebrjeit ©orge ju tragen.

5E8irb burd) ©erfchulben be« fiehrberrn bie oertrag«-

mäßige fiebrjeit überfebtitten, jo bat ber fiebtberr bem
fiebrling ben ibm iierbutcfj entftebenben Schaben ju

erfefcen.

§ 26. Xie botfiebenben ©orfdiriften gelten aud)

für bie ©efdjäftigung oon fiebrlingen bei 3nuungö-
mitgliebern, jebod) mit folgenben Maßgaben:

») Xie in § 10 ootgeftbriebene ©nmelbung be« fiebr-

lingö unter Ginreicbung ber brei G;entplare beb

Sebtoertrage« erfolgt nid)t an bie fiianbroetö-

fammet, fonbent an ben Qnnuitglbei«
ft a n b. Xie Innungen fönnen aud) befhirr/-

baß ber ©bfcßluß be« fiehroertrage« Mi fc

Innung erfolgen foll. Qrt biefem jfalle § brr

fiebrberrn unb bem gefeßlidjen ©ertretet >e:

fiebrling« je eine ©bfeßrift be« fiebtoem:;-

auäjubänbigen.
1

Xeägleibben finb bie in ben §§20 unb 21 w-j

gefebriebenen ©njeigen an ben jnming&eri!"!

ju ritßten.

b) X e t ©orftanb jebet Innung iS»
©ermeibung ber im § 27 angebrobten ©eßr.x»

öcrf>flid)tet, im Januar unb 3U'[ i^ben Jstat,

fOäte’ften« aber bi« jum 1. 5ebruot.tr».

1. ©ugujt bem ©orftanbe ber fivmbroertetiin-

jut Gintragung in bie fiebtlingerolle ber vt">

toerßfammer

1. ein ©erjeidini« ber feit bem »ergangen»

l-3uli bcjto. feit bem oergangenen 1. fforu)

in bie ©olle ber 3'mun8 neu eingetiog«'

fiebrlinge nach bem anliegenben gormutn .l,

2. ein ©erjeitßtti« ber im gleichen 3eitrour u
bet fiebre au«gefcbiebenen fiebrlinge nodi

anliegenben gonnular B einjuteidjen.

c) Xie nad) §§ 6, 8, 20, 21, 22, 25 ber fjanbnwt

lammet unb ihren Organen oblicgenben t

'

bfliditungen fallen für fiebrlinge, bie «

ynnungömitgliebem befebäftigt finb, ben 3anran

unb ihren Organen ju. 3e&°4) 'Ü bie fjanbtoejb

tammer befugt, bie Organe ber 3ünungen V-

Grfüllung biefer Obliegenheiten aitjubaltfn

fic bei ihrer ©uäfübrung ju unterflügen.

(1) Xie 3n,tunSc 't finb berechtigt, felbftäubw, ?.•

fchriften jur ©egelung be« fiebrling«toeff^ »

erlaffcn. 3 k'hod) bürfen biefe ©orfchriften nnt

oon ber yanbroerf-jfammet ober oon ben <*

ftänbigen ©cbörben erlaffenen ©eftimmungen
im SBibcrfpruch fteben. 3ur ©riifung, ob bie? t !

3all ift, finb alle Oon freien 3nl,ungeu ne;: <

;

[offenen ©orfdjriften binnen 4 Soeben nach iM
Griaß bem ©orftanb ber .^anbroerlötanrnm ci

jureiehen.

e) Xic 3nnungen finb befugt, fiebrlinge, bie q
©ejirt berfelben 3nnun8 bereit« in ber r

mären, oon il)tcn ßebrberren aber wegen Jübj

ftabl« ober Untcrfcblagung entlaffen mürben. -

fiebre bei einem anberen ihrer ©litglieber söt

roieber jujulaffen.

§ 27. ©erftöße gegen bie Oorftebenben ©eftimmundi

toerben gemäß § 103 n 9tbf. 2 ber ©eichMSemt'i

Crbnung mit einet ©elbftrafe bi« ju 20 3Äaif P
aljnbet, foroeit nicht anbere gefc(}Iid)c «trafen w
gefeßen finb.
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Formular A.
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Xct DHuiftet
fit vanbel uiib Wclocrbc.

(3.-9lt. IV. 3065.)

'.Berlin W 66, bon 25. ARärj 1908.

Scipjigerftt. 2.

Auf ben 93erid)t oom 12. b. 3RtS.

(3.-9h. 437/08 I. G.)

bauet bet SBorfd)tifteii roirb auf bic 3cit bis jum 31. Xe-

äember 1910 befchränft.

3m Aufträge: gej. Unterfdmft.

An ben .fxrru Sfiegieruugspräfibcnten in fßofen.

X>ie ©eneljmigung ber bon unfetet Soflber*

fammlung befchloffenen Anbetungen ber Xmuet ber

iicljr^cit fte()t nod) and.

$ o f e n ,
ben 12. AJlai 1908.

Xer «orftanb bet i&anbtocrtflfammcr.

&. ®l ii 11 e r , Sr. CI. 99 r a u b e n b u r g e r.

Storfißcnber. SpnbifuS.

SBefanntmachungen unb t&erorbnungen

anberer 49e^örbcn.

1102. X)ie ©crichtStnge in 3erfott» für ba«

3afjr 1909 finben an folgenben Xageit ftatt:

am u. unb eriorbertichenfatls am 12. Sanuar,

tr 8. ff ff tt 9. Jyebruar,

9. 9Kära,n 8.
ff n

H 6.
11 ft u 6. April,

n 3. ff ff ft
4. SJiat,

N 7. n ft •f 8. 3itni,

N 5. ff ft ff 6. 3uli,

ff
20.

ff ft tt 21. September,

tr
18. n ft •f

19. Cftober,

ff
16.

ft ff tt
16. SRoPcmber,

ff
13.

ff tt 14. Tejcmber.

3arotfd)in, ben 30. Cftober 1908.

st ö n i g I ii ch e S Am t e geriet.
1103. Xer ©erid)tötag in $R3iclid)Ott>0 im
3anuar 1909 finbet nirfjt am 19., fonbcrn am
18. Januar ftatt; bic SBefauntmadjuug oom 7.01=
tober 1906 in Sir. 43 biefee Amtsblatts roirb bcm=
gemäjj berichtigt.

Schmieget, ben 29. Dltober 1908.

königliches Amtsgericht

1 104. SJiit 3uftimmung aller SBetciligten hat ber

krctS;AuSfchufi in ber Sifcung Dom 23. b. 9Wt§. folgenbe

iflarjellen ber ©emarfung ©fiit ©ut aus bem ®c=
meinbeberirf SBirfenfelbe auS» unb in ben ©emeinbe-
bejirf Cfin eingemeinbet:

1. Artifel Sir. 3, ©runbbuch SBanb 1, SBlatt 3, karten«

blatt 2, ißarjcHen 1, 12, 13, 14, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 49, 58, 60 halb,

61 Ijalb, 62 halb, bem fianbroirt 3oljann ©ujbjiol I

unb Chefrau gehörig, 50,31,66 .£>eltnr groß,

mit 148,20 Xaler $nmbfteuer=9teinertrag unb

0,37,53 $eltar ©adjhäljte,

Xic ooit ber bortigen .fjanbroerlsfammer unter bem
Februar b. 3®- befdiloffenen SBorfdiriften jur

flung bcö fichtlingöroefenS rocrbcu hiermit in ber

ung ber Anlage genehmigt, foroeit nicht bic Cnt-

ung über bic (Genehmigung gemäß § 130 a, Abf. 2
©eroerbeorbnung 3h'ien juftel)t. Xie ©ültigleits-

2. Artifel Sir. 4, ©runbbuch öanb 13, SBlatt 601,
Äempeii, kartenblatt 2, ^arjelleu 50, 63/61,

64/51, bem königlichen ipreufjifchen Staat (Cifen=

bahnocrroaltung) gehörig, 0/>0,2.3 fpettar mit

1,18 Xaler ©runbfteucr=9(eiiiertrag unb 1,79,00

£>ettar Schicnenroeg,

II
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3. Strtifcl 9ir. 7, ohne ®runbbud)blatt, Martenblat» 2,

Barjellen 62, 63, 55, 66, 69 halb, öffentliche

SBege unb ©eroäffer 1,64,19 :£jeftar grofc,

4. Artifel Sir. 9, ©runbbucf) Banb 4, '-Blatt 140 Dfin,

ftartenblatt 2, Bar^elle 2, bem SBirt 3ofef Dpla

gehörig, 1,25,41 ,£>eftar groß, mit 4,23 Haler

@runbfteuer:9ieinertrag,

6.

Slrtifel Sir. 10, ©runbbudj '-Sanb 4, Blatt 141 Dfin,

St'artenblatt 2, Bar,teile 3, bent SBirt SJlichnel

Bieba gehörig, 2,47,61 £>eftar groß, mit 9,45

Haler @runbftcuer=9ieinertrag,

6. Slrtifel Sir. 11, ©runbbuch Banb 4, Blatt 142 Dfin,

Startenblatt 2, Bakede 4, ber Arbeiterin, Agnes

SBilf gehörig, 00,68,69 .fieftar groß, mit 2,30

Haler ©runbfteuer^SReinertrag,

7. Slrtifel Dir. 12, ©runbbuch Banb 4, Blatt 143 Dfin,

Startenblatt 2, fßarjeDe 6, bem SBirt fiorenj BrM :

bpläfi gehörig, 4,32,19 ßeftar grofj, mit 13,42

Haler ®runbfteuer=fReinertrag,

8. Slrtifel Sir. 13, ©runbbuch Banb 4, Blatt 144 Dfin,

St'artenblatt 2, ^ßarjelle 6, bem SBirt IfJeter 3bji=

foroöfi gehöriq, 3,77,60 |>eftat groß, mit 11,12

Haler ©runbfteuer=9ieinertrag,

9. Slrtifel Sir. 14, ©runbbuch Banb 4, Blatt 145 Dfin,

Itartenblatt 2, fparjelle 7, bem Arbeiter Albert

ffoffmann gehörig, 1,44,86 fjcftar groß, mit 4,47

Haler ©runbfteuer^SReinertrag,

10. Slrtifel Sir. 16, ®runbbuch Banb 4, Blatt 146 Dfin,

Startenblatt 2, BarjeHen 8, 9, bem Jpäuöler

Sgtbiuö Dtremba gehörig, 2,62,60 fpcftar groß,

mit 7/29 Haler ®runbfteuer=9ieinertrag,

11. ArtifelSir. 16, ©runbbuch Banb 4, Blatt 147 Dfin,

.Startenblatt 2, 'BargeHen 10, 11, bem .fpauölcr

3ohaun Bobfa gehörig, 2,67,64 ^eftar groß, mit

8,30 Haler @runbfteuer=9leinertrag,

12. Artifel Sir. 17, ©ruttbbuch Banb 4, Blatt 148 Dfin,

Startenblatt 2, 'parjcllcn 39, 40, bem SBirt HljomaS

Htjla gehörig, 00,43,46 .fScftar grüß, mit 1,70

Haler @runbfteuer=Sleinertrag,

13. Artifel Sir. 18, ©ruttbbuch Banb 4, Blatt 149 Dfin,

Startenblatt 2, Barjellett 4 t, 42, bem SBirt 3ulian

Süfolajcgpf gehörig, 00,44,91 Jpcftar groß, mit

1,76 Haler ©runbftciier^Sfeinertrag,

14. Artifel Sir. 19, ©ruttbbuch Banb 4, Blatt 160 Dfin,

Martenblatt 2, Barjeüen 43, 44, bem SBirt Sta=

niSlauS SJiarcjaf gehörig, 00,45,93 £>eftar groß,

mit 1,80 Haler ©runbfteuer=9ietnertrag,

15. Slrtifel Sir. 20, ©ruttbbuch Banb 4, Blatt 161 Dfin,

Startenblatt 2, ißarjellen 45, 46, bem SBirt Seo

Hrjiniel gehörig, 00,46,12 $efiar grofj, mit 1,77

Haler @runbfteuer:91einertrag,

16. Slrtifel Sir. 21, ©runbbuch Banb 4, Blatt 152D i,

Martenblatt 2, Barjetleu 15, 16, 17, 24, 25, 27
,

36, 37, 38, 67, bem SBirt 3of)ann ©ujbjis! 2

tiitb ©Ejefrau gehörig, 17, 14/14 fpeftar grsi

mit 46,95 Haler ©runbfteuer=9ieinertrag ul

00,06,17 $eftar Bach,

17. Artifel Sir. 22, ©runbbuch Banb 4, Blatt 163 Cfa

Startenblatt 2, Hiarjeücn 18, 19, 20, 21, ‘ü

23, 26, bem SBirt Abalbert Batuffef unb ©beitei

gehörig, 19,64/39 ffeftar grofj, mit 68,72 Xak

©runbftcuer=Steinertrag unb

18. Artifel Sir. 23, ohne ©runbbudhbtatt, Startenblan:

Barjeüe 64, ber ©emeinbe Birfenfelbe getpr

00,62/15 fpeftar groß, mit 1,83 Haler Qkm!
ftcucr-Sieinertrag.

Stempen i/B-, ben 25. Dftober 1908.

Der Borfitjeube M flreio-Auefthufftl

Sir. 3336/08 K. tton Zd)cele.

1 104a. 3n ber Befanntmachung über Berloiun.; t

SPofener Stabtanleihefcheme oon 1894 I. ©m. ift t

Budjftabe B anftcHe Sir. 73 Sir. 75 ju lefen.

Bofert, ben 28. Oftober 1908.

Der 'öiagiftrat

1105. Der $8ea ^leteröborf — 2cf)h>e(f<

rairb toegen einer Briicfenreparatur für guhntx:

gc(>errt.

Die gufjnocrfe mflffen über Hreben üerfcljren

Biffa=3Bcft, ben 31. Dftober 1908.

Der St ö n i g l. D i ft r i f t 8 = St o m m i f f o .

^erfoncilticränberungeit.

1106. 3ni D b er = B o ft b i r cf t i o n ^ b e.jir f

B o j e n.

©mannt finb: j u m Dber = Boftfaffc:
b u ch h a 1 1 e r

:

ber ^oftfefretär .fjoeruing in Sfrie

jum Ober = Helegrapf)enfefretär: bie lei

graphenfefretäre Böljm unb SRiitno in pofen
;

gi

O b e r ; B o ft j
e f r e t ä r : ber SfJoftfefrctär gromm

Slrotofchin.

Übertragen ift eine Stelle für D b e r = $ e i

praftifanteu bei ber Dbemfßoftbireftic
in ifJofen bem Dber^oftpratifanten Sioü in Bene

3n ben Siuheftaitb getreten ift: i

SPoftfefretär Sagemann in ipofen.

©eftorben ift: ber Dber^oftprafrifant Be:t

in fßofen.

i|Jofen D, ben 2. Siouenibcr 1908.

Äaiferliche Dber = Boftbireftiot
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107. ?(u6brud) ii n b <0rIöfrl»eii

#»11 ^ierfeur^en.

I. SDitljbranb.

a. SlusflebrodKn unter beut '.WttibUicf)

:

bes ©utcS Sopafjetoo, 'Slreis Soften.

b. (Prlofrtteii unter bem fHinbuiel):

bcS ©uteS Xrjcionfa, Streik

II. ÜlruftfeudK.

<grlofd)en unter ben ^Jfcrben:

beS ©utcjl Obrotoo, SrciS ©amter.

III. ioütnut.

.
geftlegung ber $unbe in ben Qrtfd)<tftrn

:

1. ßoctoenfclbciöem., ©fqebom=@em., ©iegerSborf;

©em., fRafdjfottuStabt, 9iafd)fon>ef:©em., £Hajd>-

u>ege=©ein., ?TiombcS)n=©ut, 2Mentt)notT)=®ut

unb ©cm., sJ}ogr,jt)boiu=©nt unb ©cm., Xreus

;

tt>albe;@em., fpqbbpslattncc^öut, 2uliSlatt>;©ut
\

unb ©ein., 2onfocin=@ut unb©em.,3aSfulfü@em.,
Aalefic:©ut, 2Bilbclniinennif)=gorftgut, Selitoro*

©u t unb ©cm., Sroielugotu:®em., 3fabloro=Qut

unb ©cm., 2amfi=©cm., @rof}=@oqt)ce:©ut unb
©cm., 9}abjiroi(Iom:©ut, Sadjarjerodtut u. ©em.,
Slein=Xopola=@nt unb ©em., ©r.=Xopola=0em.,
3embcoit)=®ut unb ©cm., 3anforo=pr}t)g.»©cm.,

SIein:©orjt)cc=@em., Jard)ak);®ut unb ©cm.
unb 2üier$bno=@em., Strcis Slbclnau,

2. ©jfarabomo, Xeutfdnuefjr, Sc^iora, 3anoroo,

Oftoje, SBiSmarcESeid>, Xubin, Xubinfo=@ut,
Xubinfo:@emeinbe, Oficköut, Dfief=@cnteinbe,

!

SJJümofcno, 3uorlc, Xomarabjit=©ut, Xomarabjits

;

©emeinbe, griebridjSort, ©oretfdffi, ©onnentfjal,

Slunsforoo unb ©jpinonfi, .VtreiS OtaiDitfcf;.

. greilrgtnig ber $unbe in ben Crtfdjaften:

Olobof, fDJaffeitau, SBiclotoieS, ©latoin, 31offo=

id)ü(j, Dficf-Öut unb ©cm., ©oftpqt)n=©ut unb
j

©cm., ©micloro:@ut unb ©em., @tqegow;©ut

.

unb ©cm., fitfdjnau mit fflabjifdfcro unb 2öicIo=
|

pole, SreiS Oftroroo.

VI. ©d)tvetnefeud)e.

a. SluSgebrodien unter ben Sdttneinen

:

1. beS SrämerS Safimir ©smnqat in ©ranoroo,

.sfreis ©rät,
2. beS Arbeiters SDiartin tSicficlsK in Sagieronif II,

ÄTeiS Soften,

3. bcS SGßirtS SsMlljclm SBunfd) in Xfjarlang, SreiS

2iffa,

bes Arbeiters 3ot)aim SBojnicfa in fRufiboq, SreiS

©djroba.

b. <grlofd)en unter ben 3d)tvetnen:

1. beS SlrbciterS Xroornif in fflunit, Sr. ©ofttjn,

2. bcS Arbeiters 3afob 'JJianfoiBSfi in Glifcnljof,

SreiS Sofdpnin,

3. in Offenberg, ÄrciS ©d|roba.

V. fWotlnuf.

. 2(itSgebrorf)en unter ben 2d)tt»ciucn:

1. bcs ©aftroirtä Uluguft ©dpilj in 'Seuborf, SreiS

©otnft,

2. bcs fReftauratcnrS Otto ©djmibt in granftabt,

gleichen Steifes,

3. bc$ ©utSbefiterS Sofdpnieber in ©rofiborf,

SreiS örä^,

4. beS ffiirts 3guat ©olinSfi in Somorje, SrciS

Sarotfdjin,

5. ber ©nftnnrtin Gntilie Gruft in JRabcnj, bcS

ßaubtuirts Sari Slft in ©ludjomo, Sr. Sofdjmiu,

. bcS XominiumS Gidpttalb, SrciS Srotofd)in,

7. beS SöirtS .öeinrid) Slcibcr in geuerftein, Steig

Siffa,

8. bes Arbeiters 3of)aiiti ©ojtfa in ©toffi, SrciS

SKeferit,

9. beS VtnficblerS gäbe in ©aftfelbe, Sr. Dbornif,

10.

bc8 fRcntierS griebrid) .gtänel I in Gulenborf,

SreiS ^lefdjctt,

11.

bes SfirtS Stefan Sraufe in GjenoonabXorf
Sreis fpofen^Oft, ,

12. beä Arbeiters Stanislaus Sarbaf in fßfarSfie:

©ut, bes XominitimS Orbjin, beS GigentiimerS

Sari ©(ftlinfe in Sicubriirf, SrciS ©amter,

13. beS ?lrbciterS granj 3aufotuiaf aus ©tanieS:

latootoo, beS gleifdjerS Gbuarb Witulsfi in

fDIiloSlam, SreiS Sürefc^ert.

b. (grlofd)rn unter ben ^i^tnetnen:

1. bcS 'Arbeiters 3ofef *n 33ielatut),

Srein ©rät,

2. bcS SlrbcitcrS 9lbalbert SBadjoioiaf in 9)ogufdfin=

Xominittm, beS iöalinarbeiterS 3ojef Xqebinsti

in lltrata, SrciS 3arotfd)in,

3. ber ffiittroe HKajdjrjaf in ©urfd)no=@ut, SrciS

Siffa,

4. beS XadjberfcnncifterS Stefan ©tä^r in ätMfdjcti,

SreiS 'Jüicferit,

5. beS SloglS 3gnap ©tefaniaf itt SBicr^cfiotidtiii,

beS XominiumS Sipnica, SreiS ©amter,

6. bes 2BirtS Xbcofil ÜcSni! in ©iefotoo, beS 9ln=

fieblerS 9Jfein$arbt in ^ßrodjt), SrciS Sdpttiegcl.

VI. fBnrffteinblattern.

9IuS()ebrod)en unter ben ^djuieinen

:

bcS ©afttoirtS 9luguft 'fJiatfietoicj in öentfdjen,

bcS Sönigl. XomäitenpädjterS 'flictjd) in ©IaS=

berg, SreiS fDIeferit, bei Söelfa in ©iirfd)tto:®em.,

SreiS Siiffa.

VII. ®d)tneinet»eft.

3tiiSgebrod)en unter ben 2d)toeineu:

bcs 9ltferbitrgerS ©ottfrieb UMctfct in Stordpieft,

SreiS ßiffa.
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9tad) bcr SHebaftion.

11 OS, 2 er Shet«=Slu«id)ufj be« Jlretfc« Sefiroerin

o. SB. f)at in (einer Styling uom 12. Cftobcr b. 3$-

bie Abtrennung ber in ber ©runbfleuermuttcrrollc

bc« ©ut«bejirf« ^Jrittifd), unter Slrtifel Sir. 5 3tarten

=

blatt 3 verjcidjncteu ^3ar}eQc Sir. 452 :t in @rB(je

uou 8 Sir 4 Cuabratmetcr, non bem (öutdbrrirf
Brittiirf), unb bereit Bereinigung mit bem <V)c=

mciubebejirf Bf'Oifd), auf ©runb be« § 2 Ziffer 4
ber Banbgemeinbeorbnung uom 3. Quli 1893 bejdjtoffen.

Scfjroerin a. 35}., ben 24. Dftobcr 1908.

Ter Sforfifocnbe be« $irei3=Slu«fd)uffe«

2309 08 K. A. Bar,lK6

1109. Ter ftrci«au«fdjnfi be« fircife« Sd/roeri* <r£
I tjat in (einer Styung uom 12. Oftober b. 3«. te

Abtrennung bcr in ber ©runbitcucrmnttmollr bd

©utöbejirfe« Brittifrl) unter Stvntcl Sir. 4, ÄEte
blatt 1 unb 3 ucrjeidjneten Bnr } t‘6t’it Sir. 266 lt%

267/168,265/169 tc., 260/180, 264/183 sc., 254 186 s,

448/2, 449/3 ic., 450 3 je unb 451/12 te. in @rtjt

uon jii(ommen 5 fieftar 23 Sir 59 Cuabratmetcr, bk

bem töuidbejirf ißrittifd), unb beren Bereinig«:::

mit bem (Ocntcinbebejirf Brittiici), auf $rrA

be« §2, 3iffcr 4 ber Banbgetnembeorbnung st*

3. 3uli 1893 befdjloffen. •

Sdjroerin, a. SB., ben 24. Cftober 1908.

Ter SJorfifrenbe be« Krei« = 2lu«fd)umi
2308,08 K. A. ^art^.

3 u r Si n rf) r i d| t.

Ta« Slmtäblatt nebft Cftentlidjcu Sli^eiger erfdjeint an jebem Ticiibtng. Tie für ba« HrntS&d

unb ben Öffcntlidjcn Slnjeiger be(timmten S9efanntmad|ungen finb unter ber Slbrcffe

„31n bie tKebnftion beö '.Regierung«; 21 mtöblatte« gu B°frn"
einjufenben. Sie mü(ien befonber« in Scjug auf (digeumimeu bcutlid) gefdjrieben fein unb, m*
fie in ba« mid)(te Stücf nuigeuommen tuetben (ollen, ffiatcften« reitag Abenb € Uljt ein;r.

Sille an bie Sicbaftion gerichteten Schreiben finb ju franfieren, ba SSricfe, (iir toeldjc tßorto 311 entrichten SJ

nicht angenommen roerben. Tie foftenfrei aufjunefjinenben 3«(erate, namentlich ©tedbrieie, muffen in möglii sr

jfitr^e abgefa&t (ein, tuobei auf bie Sücrfüguug be« iiöniglidjen Oberlaube«gerid)t« 311
k
f}ofen uom 29. Siooea*:

1880 Sicjug genommen mirb. Stuf Slnorbnung be« ficmi SJiinifter« be« 3nnern finb Stedbrief«erlebiguir*

ber Softenerfparni« halber ganj fur^ 311 faffen. ©« ift nur aitsugcben Bor» unb 3unflmc eucntL ctcif

be« Berfolgten, bie (ginrücfungdnummcr unb ba« 3abr ber Bcröffentlichung. Ta« Snferat ül

nur eine 3C*IC Slnfprudj uel)tuen. ©betifo roerben bie ÄBniglidjcit @erid)t«bel)Brbcii erfutyt, in jebr

Siequifition um Slufnafjmc oon Sfefanntmadjungen an3ugeben, ob bie Slufuafjme foftenfrei ober foftenpflidini

erfolgen foll. Tie .UBniglidjen 2anbrat«=S(mter unb bie ^olijei^SSehörbeit roerben erfutyt, 3U jebem Sterföri'

roetdjer foftenfrei aufgenommen roerben fod, ba« 311m 3iedjnung«belage erforberliche u0 r fch rift«niät-
-

Slrmut«attefl beijufügen. Ter 'fJrei« für bie gehaltene 3C *^C über bereu (Raum beträgt 20 /flj.

9H e r j b a d) ’
f tt) t ® u <t) b x u cf e tei, t(joftn.
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bet Stöntglidjcn Regierung $u fett.

Vr.46. ?lu8gcgeben Tienßtag, ben 17. Kouember 1908. 1908.
SBefanntmadjungen für bie nädjfte Kummer finb bis [päteftenß [freitag Mbcnb 6 Uhr ber Hmtßblatt;

Rebaftion jupfteflen.

Inhalt: 1 1 10 /Inhalt be« SteidJSgefcpMaUß. ~ 1111 . Tr ftorad), Ernennung jum ftaallidyrn ^tüiungö=®omimiiionä.SWit-

glich für bie Srtanfcm>fIcgc>'.läcrfonen im 3 tablfraufeiii)au|e ^ofen an Stelle beS Tr. IßanlB. — 1112 . Sirautrnauftalt

ber barmherzigen Sdirocftcrn in 'ISofen mib St. 3ofepf)3=Sfranfcul}au« in $tcfd)en, Ißrüfungßflationen für ffiantenpflcge*

Sßerfonen — 1113 . Umroanblung beis SutebejirfS 9totr>iec in eine i'anbgcmeinbe mit Stiamen Dteuarunb. — 1111 Ttßgl.

Örng in iientjen — 1115 . Tcttgl. üubum in üubom. — 1116 . IRarltpreiSnadjioeifung. — 1117 . ?iouragenad)n>ei|Hng. —
1118 . StttjlnlirlabenfttiluR in Ätolofdtin. — 111 !). Untldiulung Tiifdfnit—Trjiunfa. — 1120 . Enteignung .irnriä

Saljnboiserrociteritiig SJrcidjrn. — 1121 . ipuifdjmicbeprfiiung in ißojen. — 1122 . TlbfertiguiigSbefuguieemieiterung

auf bem /fullnmt I
'

13 oini=73alinhof. — 1123 . Sd)u!vMiclcjen>i>, Ernennung rum Tridjintnidjauer. — 1124 . i/arjetten.

untgemeiitbuug Sij,(embor}~ Oüielbe. — 1125 . (»eridjtftage in £ulmirfd)ftp. — 1126 . Umjatjfteuerorbming in

^u.iurjela. — 1127 . SBegcpetlegnng Xopieroo—Safienljcim. — 1128. Tierieudjcn

11 IO. Tie Kummer 52 bcs Keidjßgeje&blattß
ntijSlt unter

Kr. 3528 ben Merhßdjfteu ©daß, belreffcnb bie

Snrcdjmtng ber 3aljre 1904, 1905 unb 1906 alß

ixiegßjahre auß ülnlafi non ©efcdjtcn unb militftrifcfjeii

ilKterncljmungen in Stümcrun, uont 21. Cftobcr 1908,

mb unter

Kr. 3529 bie Öefanntmadjimg, betreffenb Snbc=

rungen ber Einlage B jur Gifenbaljiiucrfeljt^orbnmig,

)out 26. Cftober 1908.

•©efaitnlmnilniitgen unb iterorbitHiigcit

»pn Sßrpüin,v<ilbcl)ikrl>rn.

1111 . Unter 91biinbcntng meiner ®efauntmad)ung
mm 10. Sun i 1907 (Sonberbeilagc ju Kr. 26 beit

üimßblattcß für 1907) wirb au Stelle beß ©cheimcn
ranitäterat Tr. 'jjau(i) ber ©anitfttßrat Tr. Slprnrf)

gun 'J)fitflliebe bet fttintlidie« ^rflfnngtM
Humiuijfioit für bie SlrnufcHpiflt’gcVerfoncit am
uefigen Slabtfranfcnhauic ernannt. •

®ojen, ben 2. Kouember 1908.

Ter 9tcgierung5>®t&{ibenL
1636/08 1. 1). ;i. 3. SÜotiirf).

1112. Ter Sjerr WebiginaUSRinifier tjat bie

Hrnnfenanftnlt ber barmherzigen ©dfuicftcrn
n B ufen unb baß St. 3ofef»l)3 ftranfruljauö in

$lcid)en für bie aus ihnen hcroorgchcnbcn Prüflinge

alß 'jlrnfungeftatipin’ii im Sinne beß
{5
2 ?lbj. 2

3er itorfdjnften über bie ftamlidje Prüfung 0011

ftranfeupflegrbcripiien 00m 10. ®Jai 1907 ju=

Klaffen. 311 SKitgliebcrn ber '.ftrüfungßfommijfion l)at

3et jScrr fWmifter außer bau Ijicfigcn SRegicrungß; unb

IRcbijinalrat ober beffen Stdluertrcter als illorüpcubcii,

ttn Icilcubcn Ültgt ber inneren unb ben leitcnbcn

Ätjt ber djirurgifdjen Abteilung für baß Siranfenljauß

in 4'0ien, bejiu. beit StTcißaijt in ffflcfcheu unb ben

ärjt beß Stranfcnhaufe» für baß Mraufcit^auß in

t!!efd)tn ernannt.

©cgemoärtig finb bieß ber Kegicrungß; unb

©etjeime HKcbijüialrat Tr. Sdjmibt unb als beffen

SteHöcrtretcr ber Mreißarjt Tr. ßlauß in ^ofen alß

SBorfißeubcr, bei bau Äranfcntjaufe ber barmherzigen

Sdjweftcrn in Sßofcn ber Slreißarjt a. T. TOebijinalrat

Tr. si5anicnßfi unb ber Sanitätßrat Tr 3ic icn) 'ci<
&ei

bau St. Sofep^ß^ranfenljanfc in ifslejdjeit ber Ärciß;

ar.jt Tr. tUotlje unb ber praftifdje Slrjt Tr. fiiforoßfi.

f3ojcn, ben 2. 'JJouentber 1908.

Ter Kcgierung8>5Präfibent.
5099/08. I. D. a. 3.®: SlPüfrf).

I11S. Tes Monigß Wajeftcit fjaben mittelft ?(llcr;

l)öd)ftcn iftlüjfcß pom 14. Oftober 1908 311 genehmigen

gerut)t, bafj ber im .Streife Sd)rimm bclcgenc Wutß-.

bewirf Koiuiec in eine fianbgemeiitbc mit bent Kamen
„Dlcugruub“ umgcmanbclt werbe.

H<ofen, ben 2. Kouember 1908.

Ter Kegierungä«®räfibcnl.
9649/08 1 B II. Slug. 3- ®.: niottfcf).

1114. Tcß Slönigß ili'ajeftfit haben mittelft Silier

Ijöchflen Grlaffeß uom 14. Cftobcr 1908 zu genehmigen

geruht, bafj ber im Streife ®(eftheii belegeue t^utsbezirl

Üeng in eine 2anbgcmeiitDe mit bem Kamen „Sengen"
mngeiuaubclt loeroe.

'f/ofen, ben 2. Kouember 1908.

Ter KegierungS^fßtäfibent.
9649,08 [ B 1 3lng. 3- ®-: SUofefrf).

1115. Tcß Slönigß Kfajeftöt haben mittelft 3Uler=

Ijöchflen Grlaffcß uom 14. Cftobcr 1908
,51t genehmigen

geruht, bafj ber im Streife Obornif belegeue ©utsbezirf

fiubom in eine fianbgemcinbe mit bem Kamen
„Subüitt" umgciuanbelt werbe.

^ofen, ben 2. Kouember 1908.

Ter 3icgicrungß = ®räfibent.
9649 08 1 B 3. ® : SUPöfd).
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1117. Stadttbcifung

bcr ®urdjfdjnitte ber Ijridjften XageSpreife für $afer,

$eu unb Strof) mit einem Auffdjlage Don fünf Dom
^unbert für ben ©tonal Cftobcr 1008.

fiicferungS;

©erbatib

(Kreis)

^aupt=

marftorl

^afer

für

gür

$cu

je 100

A\3jt

Strot)

kg

M V
Abelnau Cftrowo 15 96 630 4: 73
Sirttbaum ©irnbamtt 16 I59 683 4j 46
ffiomft ©üllftein 16 |l2 3|78 3)36
grauftabt grauftabt 15 196 490 3, 47
©oftpn ©oftijn 16180 630 6 30
©rü& ©räß 15 73 4 31 3 49
3arotft^in 3arotid)in 16 80 630 5 78
Kempen Kempen 16 64 578 61 56
Kofdjmin Krotofd)in 16120 5 78 4 46
Koftcn Koftcn 18 11 6 83 4:73
Krotofdjin Krotofdjin 16 ;20 5 78 4; 46

Siffa ütffa 16 47 600 4182
fKeferib SJJcfcriß 16 49 1

5j 25
9?cutomifc^e( Sieutomijdjel 15 96 1

i 6 25
Dbomif s4?ofeu 17 25 6,50 5 25
Cftrowo Cftrowo 15 ,96 6 30 4 73

^lefdjcn ©Icidjcn 16 |75 ti 30 5 25
tpofcmCft 'ffojen 17125 650 5 25
©o|en:©eft ©ojeu 17 25 6 60 61 25
IRawitjd) SRawitfd) 16 82 6 30 6 78
Samter Samter 1613 4 03 3 15
Sdjilbberg Sd)ilbbcrg 15 175 6 30 4 20
Sdjmifgel Koftcn 1801 6 83 4 73
Sdjrimm Sdjrimtn 16 01 630 5 25
Sdjroba ©ojeu*) 16 44 5 82 4 70
Sdjweritt a. 2B. Sdjwerin a. SB. 16 87 491 3142
©rejdjen ©refdjen IG >28 4 73 4 73

*) fDtit einer (frmäfjiguug oou 6 )ro3ent.

1
9Jicf)t jum sycrfauf gcftcllt.

©ofen, bcn 10. ituoenibcr 1908.

$ e r 91 e g i e r u n g S z iß r ü j
i b e n t

7959/081. M. 3. SB.: b. iMiifufd).

1118. Stuf Eintrag Don metjr als einem drittel

bcr 3nt)aber aller öffrntlid)iu SBcrfaufsfteUcu
in ber Stabt Jt rotofdiin forbere irfj alle @cfd)äjt3s

inljaber gemäß § 139 { Abfaß 2 ber 5Rcid)S=©cmerbc=

Orbnung in ©erbinbung mit § 5 Stfafafe 1 ber ©unbeS=
ratsbefannlmadjung doiii 25. 3aunar 1 902 (Amtsblatt

©eite 102) juv Abgabe einer Äußerung über ben für

alle offenen ©crfauiSftcllcu anguorbuenben 2lri)tul)r=

i'nbrirdiliif: auf. 1>ic Äußerungen finb bis junt
SSO. SDegcmbcr 1008 cinfd)iieftlid) bei bem
©iirgcrmcifter in Krotojdjin fdjriftlid) ober ,511 ©rotofoll

abgugeben.

©ei ber gefljtcQung ber für bic Abänberung ber

l'obenjdtlußäeit criorberlidjen ©tcfjrljcit non ^roei 'dritteln

nterben nur biejenigen ©efdjärtSinbaber gejault, kie

eitle beftimmte Augerung für ober gegen bie Abänbenu«
iitncrtjalb bcr geftclllen grift abgegeben Ijabeu.

©ofen, ben 6. Slooeinber 1908.

®er 9teflierung8*©räfibent.
2576/08 1.0. 3- ©:StlPll?fd>.

lllO. ®urd) Verfügung Dom Eicutifieit läge vni

oom 1. Dftober 1908 ab bie coangeliicijen .fjauSpäirr

!
beS jum ©utsbegirf Slitotio gehörigen, in Sinus:*

j
Abbau bclegenett ©runbftütfS Slirono 91t. 31, Srti»

©räß, auS ber cuangelifdjen ©cßuljogietät J'ufdjnif,

AlreiS ©amter, auSgefri)ult unb in bie mangelnd*

Scßnlfogictät Trjciotifa, Kreis ©rüg, ciiigefeijnlt.

©ofen, bett 1. September 1908.

K ö n i g 1 i dj e 9tegicrung,
Abteilung für Kirdjen* unb Sdtultocjen.

5976/08 E a.

1120. Die Königlidjc (rifcnbafjnbirettion gu ©of»
fiat bei bem .fierrn 9JcqicningS=©räfibcnten gu ©e*r«

;
bie $cftfteltuug bcr <£ntfd)äbigang gemäß § 24

bcS (SnteignungSgejeßeS oom 11. 3uni 1874 für bvi

|

naeßbegeidjnete, jur löaßnljofScrtDciterung s
'Ißre|rf)cn crforbcrlidjc ©ninbftürfsflädje beantrag

3<>tt)objie:(0ut (31ittcrgut 3SJrefd)en) ©runbbiM
©anb 133 in ©rflßc Don gnfammcii 19,42 Ar bnr

tRittergutSbefiper ©rnf Stanislaus oou ©ottinSfi a

©erlitt S2B., £)orfftraßc 79, gehörig.

3ur ©crtianblung mit ben ©eteiligten, ©crncfjmns:

bcr Sadjocrflünbigen unb Anhörung bcr &=

teiligten über baS ©utacfjten ber Sadjoerftänbigen bis ut

.

gemäfj § 25 a. a. C. oom .jjernt 9icqierung$=©iüu;

benteu gum Kommiffar ernannt unb beraume tpera
j

Xermin an auf

:$puncrätag, bcn 26. fRobember 1908,
uadjmittagS 12'* Uf>r, auf ©aßnfjot ©reffen.

3u biejetu Termine finb alle ©eteiligten gr;

SBaßrocßmung ifjrer 9}cd)tc befonberS geloben.

3eber an bet gu enteignenben ©runbftücfStlide i

Beteiligte ift befugt, babei gu erfdjeinett unb fei«
|

3ntercffe an bcr gettfteüung, AuSgatjlung ober £intc~
'

legung bcr (intjd)tibigimg roatjrguncljmen.

©ojen, bett 13. Siooctubcr 1908.

“Der ünteignungS = Kommiffar.
4660/08 1. E b. 2. Ang. b. IreÖfottt, 9ieg.=Affeffor.

1121. Tic m'idjfte A&uffd)uticbcbrüfung oor De:

ftaatlid)cn ©rüfungsfommiifion 311 tupfen finbet an

Witttuorl), bcn 23. ^egentber 1008,
DormittagS 9 Ußr, ftatt.

©telbnngcn 311 biefer Prüfung finb bis minbefter.ä
]

4 SBodicit oor bem ©rüfmigstcrmin an ben mttn-

3cidjncten ©orfifjenben 3U ridjtcn.

Xett ©iclbttngeit finb beigufügen

:

1. ber ©eburtSidjein,

2. etwaige .ßeugniffc über bie erlangte tedjnifct*

AuSbtlbung,

3. ein Ausweis, baß fid) ber Dtelbenbc minbeües-1

bie lebten 3 SJfonatc oor ber ©telbung 33t
j



Prüfung im Siegierungäbezirf pojen aufgeijaltcn

hah
4-. eine ©rflärung, baß ficf) her SDielbenbe intterfjalb

bcr lebten 6 Diouatc nicht erfolglos einer ,£ntf=

befd)lag;Priifung unterzogen ijat ,£at er eine

jolrfje Prüfung nid)t beftanben, bann i[t ber

SRadjroeUs über Ort uttb 3citpunlt biefer Prüfung

Zu erbringen.

DJiit ber Pletbung ift bie feftgefe|jte Prüfung«:
iihr »oit 10 9Harf portofrei an bie 93cgierung«;

reaufaffe in pofen einjufenben.

3ur Prüfung tjat ber Prüfling eine 93efd)einigung

ftfäjein) über bie erfolgte Ginfcnbuug ber ‘Prüfung«;

iihr, jotoie ein Siiniicnntcffer unb einen Unterbau«
Zubringen.

Pojen, ben 9. 9iooember 1908.

Xer Sorfifcenbe
>er ftamticf)cn |>ufbefchlag«:Prüfung8;Äontimffton.

!7/08lDb. $»ct)nr,

SBeterinärrat, Xepartement«tierarzt.

2^. Ser ßerr (finanzminijter t)at burcf) ISrlafi

i 25. o. 3Jit«. 111 18265 bem 3»üaiiitc I 3ßofett=

tljnl)of bie Söefugniä zur Scftftclhiiig bc«
ftoIitergcttiid)t<J tiou (Sierite beigetegt.

Pofen, ben 6. 92o»ember 1908.

r p r n { i b c tt t ber Dberzollbircftion.

2*cfrttttttut«d)tiugeti unb 'itcrorbiiuiigcn

anberer töchörbcit.

543. Xer Schneibenneiftcr Otto Sdtttlj in

Iczetoo ift »oit mir unter Porbetjalt jeberjeitigeu

>cmtf« jnm Xnd)imiifrf)nmr für inläiibifcijcö

tief) für ben Söejir! fBonifotoo, bcfteljcnb au«

Ortjdjaften Pottilotoo, pianotuo uttb Jturzagora

teilt toorben.

Soften, bett 6. 9iooembcr 1908.

Xer Sanbrat.
9 08. Xr. Sforenj.

24. Xer firei«au«fchuft be« Steife« 3Brefcf)ctt fjnt in

tt Sifcung »om 21. Cftobcr 1908, auf ©ruttb be« § 2
l bcr l'attbgemeittbcorbitung »ottt 3. 3uli 1891 unb

§ 25 be« 3nftünbigleit«gejcfecs »ottt 1. Sluguft 1883
jtoffen, baf; bie bem Xomünenfiäfu« gehörigen unter

tel 1 3Sizeiiiborz--©ut, 17 SEembufctj ©emeiube unb
'Subjiloroo ©enteinbe, ber ©ruitbfteucrntutterrone

etragenen parzcfleii, Sartenblatt 1, pargcllennummer

91/ 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 unb 100,

itsbbuef) Sattb 133 SRittergut, ©etnavlung SBembufd)

•iner ©efamtgrüfte »ott 15,04,60 .ßeftar »ott bem
t«brztrf 20 1 \

cm borg abgetreuitt uttb mit bem
tbbegirf Cftfelbe in fontmutialcr )'egief)nttg

einigt roerbett.

Srefdjen, bett 9. 9ioocmber 1908.

Dt amen« b e « S r e i es a u 8 j d) u i f e «

b e 8 & r e i i e 8 23 r e j d) c n.

Xer SJorfißcnbe
(»08. K. A. turn Jpctber.

11545. 3m 3at)re 1909 toerben zu Sutmirfchüt) in

bem in ber AToIlanbcr Straße belegcnen fpotel be«

Öafttoirt« ©rgattg 05er irl)t«tage abgeh alten toerben

am 18. 3anuar, 15. ffebruar, 15. 2Rärj, 19. Dlpril,

17. STtai, 14. Quni, 12.3uli, 20. September, 18. Cftober,

15. Dtooember, 20. Xezcmber.

SKbelnau, ben 4. 9to»einber 1908.

fl ö n i fl 1 i d) e 8 StmtSgeridjt.

1126 . C r b tt tt tt g

für bie ©rhebuttg einer ©emeinbeftcuer bom ©rwerbe
oon ©runbftüifen unb Pott Peilten, für toelifyc bie auf

©ruttbftütfe btjüglidjcn Porfdjriften gelten in ber

Stabt Pogorjtla.

Stuf ©rtitib bcr §§ 13, 18, 69, 70 unb 82 be«

fiontmunalübgabcngefe&eS »ottt 14. 3u(i 1893 (öefefc;

Sammlung S. 152) unb be« SefdjluffcS ber Stabt;

»crorbtictcn ;Perfammlittig »om 10. September 1908
toirb für bie Stabt tpogorgeln liadjftcheubc Steuer*
orbnung erlaffen:

§ 1. Seber abgeleitete (iigentumdertuerb eine« im

Stabtbezirf Pogorzela belegcnen ©runbftiirf« oberünoetb

eine« 9icd)te«, für t»c(d)e«bic auf ©runbftüde bezüglichen

Poridjriftcn gelten (2)crgioerf«cigcntum8, Grbbamed)t«),

unterliegt einer Steuer oon einhalb oont .ftnnbcrt be*

SEBertc« be« enoorbenen ©ninbftüd« ober Siechte«.

(frfolgt eine Dluflaffttng auf ©ruttb mehrerer, ba«

Stecfit auf Slitflaifung begriinbenber läftiger Siecht«;

gefdjäftc »on bem erften Peräufjerer an bett lebten

Grtocrber, fo toerben bie (Smtcrböprcife biefer fämt=

liehen 9ied)t«gcid)äfte zufatnincngcrcdjitet unb ift bie

Steuer »on biejem ©ejanitbetrage zu entrichten. Über;

tragutigen bcr 3ied)tc eine« Grtoetber« au« bem Ser;

iuij}erung«gefd)äitc ober nadjträglidje (irtldrungen eine«

au« bem Peräu|erting«gffd)iifte bcredjtigtcu (irtoerber«,

bie 9ied)te für einen Xritten erntorben bcziehung«;

nteifc bie Pflid)ten für einen Xritten übernommen z«
haben, merben roie SBeräufteritngen bchaubclt. ^at
jebodt ein ©rroerber ba« 35cräufierung«ge[d)iijt nach;

roei«lid) auf ©rttnb eine« 'Podmachtoertrage« ober

einer @efd)Sit«führung ohne Auftrag für einen Xritten

abgefchlofjen, jo bleibt bie Übertragung feiner Siechte

an bett Xritten bei bcr Screchniing be« jn »crftcncriiben

3'etrages außer ®etrad)t.

3n (fallen, in toeldjen auf ©runb gefeßlidjen Sin;

fpruch« auf 'Jiiirfgängigmadjtmg be« iBeräuficruttg«;

gejehiift« ein Diüdertocrb »on ©nmbftitdcn ober Diedjten

ftattgefunben hat, fommt bie Steuer nidjt jur Cr;

Ijebung. 3n attberen ffäUcit eine« iHücfertuerbe« fann

ber Diagiftrat bie z» entrid)tenbe Steuer au« Söillig;

feitäriidfichteit bi« auf
l

/.x ihre« 'betrage« ermäßigen.

3ur 3nl)lung ber Steuer finb bcr Crtuerbcr unb
bcr Periittßcrer, im (falle be« ‘Dlbfape-s 2 bcr leßte

Crtuerber uttb ber erfte 3!crflußerev gciamtfchulbuerifch

»erpflidjtet. Stcljt einem bcr Petciligien nach ben

lanbcöftcmpelgefehlichett Porfdjriften ein Slufpruch auf

^Befreiung »on ber Slbgabe z» (§ 6), fo ift oon bem
attberen Heile bie $fllfte bcr Steuer zu entrichten.



Sei Grwerbuugen im 3n’anSbDcrtltigeruugS:

oerfahrcn ift bie Steuer oon bemjcnigcn ju entrichten.

Welchem bcr 3uf<hla9 erteilt ift ®knu ber Griteber

Jgjtjpotfjefcn: ober ©ranbfd)ulbgläubiger ift, fo wirb

bie Steuer nur oon bem Setrage beS MeiftgebotS er:

hoben, welcher ben ©efamtbetrag feiner fphpottjefeit:

ober ©runbfd)ulbjorberung unb ber biefer borgef)cnben

gorberungen iiberfteigt. 3ft bcr Gr|tef)cr eine oon ber

3al)lung bcs Stempels befreite ffkrfon (§ 6), jo

tonimt eine Steuer nicht jnr Grf)cbiing.

Tie Grriditung eines gamilienfibeifommiffeS ober

einer gamilienftiftung unterliegt nicht ber Umjafcfteuer.

§ 2. Gin Gnoerb oon TobcSwegen ober auf

©runb einer Schenfung unter Slebenbcn im Sinne beS

9fcid)S:Grbfd)aftSftcucrgefct>eS oom 3. 3uni 1906

(9leidj«:@efebbL S. 664) bleibt frei oon bcr im § 1

bejeidjnctcn Steuer.

§ 3. Die Steuer wirb nicht erhoben, joenn ein

©runbftücf ober 9icd)t oon einem löcräufjercr auf einen

Abfömmliitg auf ©runb eines läftigcn SertrageS über:

tragen wirb, ober roenn einer ober mehrere oon ben

Teilnehmern an einer Grbfdfaft ein 411 bem gemein:

famen 9fad)laffc gehöriges ©runbftücf ober SRedjt er:

werben. 3u ben Teilnehmern an einer Grbfdjaft

wirb auch ber übcrlebenbe Ghegattc gerechnet, welcher

ben Grben beS oerftorbenen Ghegatten güter:

gemeinfdjajtlicheS Sennögen ju teilen hat.

§ 4. Sei GigentumSerwerbungcn, bie jum gweefe

bcr Teilung bcr 0011 Miteigentümern gcmeinfdjaftlich

befeffenen ©runbftücfe begro. 9icd)tc aufjer bem gafle

bcr Grbgemeinfchaft (oergl. § 3) erfolgen, fommt bie

Steuer nur injomeit 51er Grliebung, «iS bcr SScrt beS

bem bisherigen Miteigentümer übertragenen GigcntumS

mel)r beträgt, als ber Skrt hcS bisherigen ibeellcn

Anteils bicjeS Miteigentümers an bcr ganjeu 31er

Teilung gelangten gcmcinfdjaftlichen SermöcjenSmaffe.

fcj 5. Grfolgt ber Grwcrb auf ©runb oon Taufci):

oerträgen, fo bercdjnet fid) bie Steuer nad) bem SBcrte

ber oon einem ber Sertrag}d)lic&enben in Taufd)

gegebenen ©ruubftüdc ober 9?cd)tc unb 3war nad) ben:

jcnigeii, welche ben höhcrcn äöert haben, bei bem
Taujche in ber Stabt belegcner ©runbftücfe ober

9fed)te gegen außerhalb bcrfelbcn belcgene nad) bem
SVeitc ber erfteren.

§ 6. SBcgen ber fachlichen unb perföitlidjen Steuer:

befreiungen unb Steucrernnijjigungen, infoweit fic nidjt

bereits burd) bie uornngegangenen Scftimmungru ge:

regelt worben finb, finben bie §§ 4 unb 6 beS

StempclfteuergefeheS oom 31. 3nli 1895 mit folgenben

Maßgaben entjpredjenbe Amoenbung. ,
Tent Staatsoberhaupte unb bem giSfuS

anberer Staaten als beS Tcntfchcu »JeidjeS unb
beS tJ5rcufjijd)en Staates, ben öffentlichen An:
ftalten unb Jtafjen , bie für dfedjnung eines

foldjen anberen Staates oerwaltet werben ober

biefeu glcichgeftellt finb, ben GbefS bet bei bem
Tcutfdjcn 9icichc ober bei 'f>ieufjcn beglaubigten

Miffionen jowie ben anslänbifcheit Anftaiten,

Stiftungen unb Vereinen ufw. (§ 5 Abf. 1 d—e,

Abf. 3 a. a. O.) wirb Steuerbefreiung genriüp,

wenn nach ber Grflärung beS Minifier* ber Sit

wärtigen Angelegenheiten in bem betreffcr.tn

Staat ‘•preufsen gegenüber bie gleiche Sütfhcb

geübt wirb.

Aufjer ben unmittelbaren Gnoerbungen e*l

IVeräufjerungen beS AnfiebelungSfiSfuS i§ 11

§ 6 b beS StcmpelftenergefeheS oom 31.3uli ISS

unb § 10 beS ©efefccS oom 26. April ISS

@. S. S. 131) finb ©runbftiicfSumfähe cai

bann fteuerfrei, Wenn burch eine amtlicbc Pc

fcheiniguna ber AnfiebclungSfommiffion bargcca

Wirb, bah ber GigentumSerwerb mitteltai ö
ben AnfiebelungSfiSfuS gcfchefjen ift. SBon t«

Steuer bleiben ferner bie Säufe unb Serie?

foldjer liörpcrfchaftert unb ©efcdichaftcn frei,
;a

fid) in gemcinnühiger S53eije mit ben Auria«

ber inneren &olonifation unb ber ©runbes

fdnilbung befaffen unb füt bie bies feilen: :*

JyinangminifterS mit bcr Grtlärung beiAmi
wirb, baff bcr fiörperfdjaft ober ©ejellfchaii -J

ftaatSfeitig Stempelerleichtcrung jutcil gewort»

finb ober werben Joden.

§ 7. Tie SBertermittelung ift in benfenigen ffäjg

in welchen bie Steuer oon bem Serie 3U berechnen J

auf ben gemeinen SJert beS ©cgenftanbcS jur

beS GnoerbSafteS 311 richten.

3n feinem gade barj ein geringerer Söcrt oeiftad

werben, als ber gmifchen bem Sjeräujjercr unb bs

Grwcrber bebungene ^reis mit Gittjdiluf) ber va

Grwerbcr übernommenen fiaften unb öeiftung« --

unter 3nrcd)nung bcr oorbehaltencn SRutJiingen ii

auf bem ©egenftanbe häftenben gemeinen Saften r.-.- 'i

hierbei nicht mitgerechnet; dienten unb anbere 1

gewiffen 3c ' lcn wieberfehrtnbe Stiftungen werben »
ben illorfdjrijtcn beS 9ieichS:Grbjd)ajtSiteuergi’.d

oom 3. 3utti 1906 § 17 ff. unb bcr bajn oom ©unbeerl

erlaffcnen AuSführungSbeftimmungen fapitalifien. in
ein ©runbfliicf ober 9ied)t im |jwangSoerfteigen;r,a

oerfahren erworben, fo ift bie Steuer oon brtu f»

trage beS MciflgebotS ju berechnen, ju welcher M

3ujd)lng erteilt wirb, unter ^injurcchnuna beS Sei*

bcr oon bem Grfteher übernommenen 2eiftunaen.

§ 8. Tie '.Veranlagung ber Steuer gejebieb; tri

ben Magiftrat.

§ 9. Tie jur Gntrichtung ber Steuer SVerpfliA*!

haben innerhalb 3Wei SBochen nad) bem Grwcrbe b*

Magiftrat hwrtw», fowie oon aden fonftigen für
'=

gcftfehuiig bcr Steuer in SBctradjt fommenben Sfl

hältniffen fd)riftlid)e ober protofoüarifche Mitträi?

3U madjen, aud) auf Grforbern bie bie
''

pflichtigleit betreffenben Urfunbcn oorgulegen.

Auf Verlangen beS MagiftratS finb bie

pflichtigen oerbunben, über beftimmte, für bie S*
anlagung ber Steuer erheblichen Tatjachen, innere

einet ihnen ju beftimmenben griff fdjnftlich ober

'ffrotofoll AuSfunft 311 erteilen.
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§ 10. Der Wagiftrat ift bei ber Veranlagung
©teuer an bie Slngaben ber Steuerpflichtigen nidjt

miben.

Sßirb bie erteilte ÄnSfunft beanftanbet, fo fiub

t Steuerpflichtigen oor ber Veranlagung bie

ünbe ber Veanftanbung mit bein Hntfeirnftellen

guteilen, E)icröber binnen einer attgeineffeneit grift

: weitere Grflärung abjugebett. ginbet eine Ginigung

bem Steuerpflichtigen nidjt ftatt, jo fanu ber

tgiftral bie gu ciitridjteube Steuer, nötigenfalls

h bem ©utadjten Sadjoerftäubiger, feftfefecu'.

§ 11. Vach bedurfter Vtüfung erjolgt bie Ver=

agung burch ben Viagiftrat, morüber bem Steuer:

djtigcn eine fdjriftlidjc Vlitteilung (Veranlagung)

uftcllen ift.

Die Steuer ift innerhalb brei Söodjeit an bie SMmmerei:

fc gu entrichten. 91adj Dergeblicfjer Jlufforberuttg

Zahlung erfolgt bie Gingiefjung ber Steuer im
rwaltungögtoangsuerjaljren.

§ 12. Der Ginfprttdj gegen bie Veranlagung ift

nett einer griff oott oier SSodjen nach Buf,c^un fl

Veranlagung beim SOJagiftrat fdjriftlich ober proto:

arifefj augubriitgett.

Über ben (linipruch bcfdjliejjt ber 2Jlagiftrat.

gen beffen Vefdjlujj fleht bem Steuerpflichtigen

nen einer mit bem elften Dage nadj erfolgter Sju:

Iurtg begimteitben grift oott giuei ÜBodjen bie Silage

VeriöaltungSftrcitöerjafjrcn att ben VegirfSauSfdjuf}

-it. Dttrdj Ginfprudj unb Silage toirb bie Ver:i

;d)tung gur Abführung bei Steuer nidjt cmfgcfcfjobcn.

!

§ 13. Vier eine 'tljm nadj § 9 biefer Crdnung
;

iegenbe Slngeigc ober SuSfuuft nicht rcdjlgeitig ober

;

ht in ber oorgefdjricbcncn gornt erstattet, toirb,

!

•rn nidjt nach ben beftetjenben ©efcjjcn eine Sjöljcie

!

rafe Oerroirft ift, mit einer ©elbftrafc oott einer

!

breifjig Warf beftraft.

§ 14. Diefe Crbnung tritt mit Veginn bcS

;

itSjafjreS 190t) in Straft.

Vogorgeta, ben 10. September 1908

Der 9)1 a g i ft r a t.

(L. 8.)

^urfttitf.

Vorftehcnbe llmfafeftcuerorbnung oom 10. September

'

»8 für bie Stabt fßogorgela toirb geiiiiifj §§ 18 unb
|

bcs StoimnunalabijabcugefchcS oom 14. Öuli 1893
rbtxrch genehmigt.

Der ScgirfSaiiSjdjufj gu fß°i en -

ißofen, ben 28. September 1908.

»79-1 08 ß. A. Oott ©iegrotl).

Vorftehenber ©cncbmigungSocrfügung bcö VegirfS:

öfdjuffeö oom 28. September 1908, betreffend biej

hebung einer ©cmeiitbcfteucr oom Gnoerbe oott

!

cunbftücfcit pp. in ber Stabt 'if3octorgela erteile idj

ift ber mir uon ben Herren Viiuiftern beS Ottnern

b ber gitiangcit erteilten Grtnädjtigung gemiif! § 77

bcS ftomntunalabgabeitgefefceS oom 14. 3uli 1893
hiermit meine ßnftimmung.

Vofen, ben 17. Cftober 1908.

Der Dbersfßiäfibent
12395/08 0. P. B. oon Sönlbolo.

1 187. Der Crtäberbiubungdtoeß Dopirmo

—

Saffettfjc'im burrfjfcfjncibet in feinem jetjigen Verlauf

bie Süboftecfc beS Söiencfomice’er SBJalbeS. 8uf

[

Eintrag ber ©utSherrfdjaft Üßiencfotoice fotl biefer 35kg
I berartig Oerlegt toerbett, bag er bie oorermähnte

Gcfe nicht mehr burdjfdjneibet, fonbern an ihren ©rengen

umläuft, tooburch eine Verlängerung ber Sfikgeftretfe

um ca. 90 Vieler eintreten mürbe.

Ginfprücfjc gegen bicfcS Vorfjaben finb gemäg

! § 67 beS ßuf'iinbigfeitSgefeheS 6ei Vermeibung beS

j

wuSfcblnffeS hinnen 4 5öodjen, oom Dage beS

i GrfcfjeinenS biefer Vefanntmadjung im Sfreiöblatt gerechnet,

bei mir geltend gu machen.

Gin Dflart, aus bem bie 35kgcoer(cgung*erfichtlid)

ift, liegt in meinem DlnttSgiminer mährend ber 9)lorgcn=

bienftftunben ans.

Dopieroo, ben 9. SJlooember 1908.

Äöniglidjer DiftriftSfommijfar.

1138. giuebrncfj unb Crrlöfdjcn

oon Dicrfeudjcn.

I. SWlilgbranb.

a. aiuögcbrodjen unter bem SRinboiefj:

bcS ©angljufnerS .£>icromjmuä 3ch *u Slltenfjof,

Streit) Vlefcri!}.

b. (frrlofdjcn unter betn SJlinbOief):

1. bes 353irtS Jtafimir SlurluS in SBiftorotoo, Slrei«

©rä(j,

2. bes DomituuniS Sonnettfelb, St reis Slrotofdjin.

II. »Bruftfeudjc.
Sludgcbrodjcit unter ben t^ferben:

1. bcS DominiumS ©ola, Sireis ©ofttjn,

2. beS ©aftmirtS Gbuarb .jpoppenljcit in Saffen=

heim, StrciS ^ofciuSBeft.

III. SH oti.

a. Slitcsgebrodjcu unter ben erben:

1. bes Slönigl. DomänenpädjterS 2rlolff itt 91eu-

Driebitj, St reis granftadi,

2. be§ gleifcbcrmciftcrs Süftmaitii in Slofdjmin,

glcidjcn Streifes.

b. (Srlofdjen unter ben ^ferbeit:

beS CmnibnSbcfiberS griebridj SKobcmalb itt

Vajdjfom, SlreiS ?tbelnau.

IV. COeflügcldjolern.

a. üluSgebrodjcn unter beut (ijeflügel:

ber Ülftienbrauerei Vaoaria in SJiofen^Stabt.

b. («•rlofdjen unter bem (Beflügelt

beS DomininmS Ctnjch, SlreiS ©rä(j-

ed by Gopgle
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V. SoOtuut.

a. geftlegnug berfninbe in ben Crtfdjoften:

1. SRcuftabt a. 23., Steig Oaiotjtfjin,

2. ©eejelbe mit TOiiljle, Söujdjborf unb SBlabtfc^tn,

Sreig Cbomit,
3. 2?erläugcrung bcr unter bcm 92. QuU bqm.

9. Cftr^er b. 3e. angcorbneten .fjunbcfperrc für

bie JDrtfdjnften ©rünennefe, ©utcljoffnung,

ßborjeto, 3Jcuborf, 'Dialinic mit 93onuerfen

Warnuoiuct unb Öaffeto, Saranoro mit 'ISejdjcner

SDIolferci, Simmlero mit ^lef(l)en=33af)nl)of unb

Jjfeitlegung aller |>unbe in Siegle mit Saqemfa--

Srug, Saiero=Torf, 3anfon>.@ut unb T)orf,

Drbjin, Sucäfon>=@ut unb Äucjfora:©briailon):

Torf, Subroina, Gulcnborf, ilubomicr^Torf,

TacjanoituTorj unb lacjanoto^öut mit 2$or=

wer! l'ubomierj, Sreig ^lefdjen, bis cinfrfjlieBlicf)

1.

$ebruar 1909,

4. Sefn)lepolc:®nt, Sobl)lfpole;©emciube, .gicliuicc,

Sieuborf, ^alafcmo, ©arbt), ©platoie, Slr^efinfi,

Srftcfint), Sreifiug, ©nrajd)cn)0, 3J!initomu,

^ofrrptuuo, Siuifentjain, IKataj, ßegrjc, Steig

^ofetuDft,

6.

.fioiienfce, SKiecjeroo, £rcirübermül)(c' G^olcroo,

Sonargfic mit Glfenau, IRabymo unb ©djocntljal,

Soniitfo mit ©nriontuic^fi, lEafjetoice I, ©tein=

borf, 2l(albau, ©jcjptnikÖut mit ©enteinbe,

SHobafoiuo, 3emifi unb 3nn)fiti:2uuiuerf, Sreig

©djrimm, auf bie Tauer dou 3 SKonaten.

b. greilegung bev tpunbe in bcnCrtfdjaften:

Matfdjemfa, ©djaftafi, Jlrfeitoruo unb itobiijdj;

©emeinbe, Sreig ©amter.

VI. £cd)tueincfcud)e.

a. üludgebiodjfii unter bei» ©dttucittcit:

1. beg ©afiroirtg Gigenborf iit Teutjd)vobc, Sreig

©oftyn,

2. beg 2libcilcrg Valentin Gljojnacfi in äRiloglatn,

Sreig 23rejd)cn.

b. <grlofd)cn unter bcu ©dituriucu

:

1. beg Slnfieblcrg .f)einrid) Möller in SRafdjroegc,

Sreig 'Jlbelnau,

2. beg 23in« tpeter SplaK'gti in ®ronifoiuo, Sreig

©djmiegel.

VII. Rotlauf.

a. 3Iitggcbrod)rn unter ben ©(f)tueineu:

1. beg ©djmiebcmcifterg Valentin Sumiitinij in

SJiaudjc, Steig 23oiuft,

2. beg 25ogts Sabat in 9Iicmierjl)<e unb bet I

beiterg SKatiag ÜRatufeerogfi in ?ik(>:uiiot

Sreig ©riifc,

3. beg Arbeiter« Suguft 2d)oor ju Sdücf; $üi

©aertringen, Steig ®ejeri(},

4. beg Söirtg Sllbcrt Stenn in ®oguninso, Jbi

Dbornir,

6. beg Slrbcitcrg sDiatljiag Saban in Obrerer, Sb

©amter,

6. beg Scbomfteinfcgermcifterg Siaf^erogfi in Iji

Steig ©djrirnm,

7. beg Arbeiter« 2klentin Gljofnacfi in 3Kili>.
'

Sreig 2örefd)en.

b. @r(ofd?en unter ben @d)tueiufu:

1. beg Arbeiters Valentin Sßubpdj in Ännli’.i
’

Steig SBirubnutn,

2. beg jpüuglerg 3of)ann ©rjegforoiaf ju Sex

Srci« ©oftpn,

3. beg ©utgbefijjerg Sofd)mieber in ©rofjbcr,

©rä$,
4. bcr ©aftroirtin Gmilic Grnft in Siabufj, i:

Sojdjmin,

6. beg Gigentünterg ^ermann ©djulj 3ir 5a

Türrlcttcl, StreiS 3Kefcri(j,

6. beg 9tnfieblerg flumfe in OJfittenroalb unb I

SBirtg ©djrocber in ©tubjiniec, Äreig Ctr:

7. beg ffiirts ©tefan Rraufe in Gjenuon.il
'

ftreig bpufen-SDft,

8. beg ©teümadjerg 'JJifolau« fionieqnp in t: .-j

roiuo, beg Tomäucnpäcbtcig ®ilftein in Sn.

25onucrf unb beg 3inimcrmanng 3uliu< «
in ©riinberg, Steig ©amter,

9. beg 3et)rerg 9Jiüflcr in 'I'iarient^ül, IS:

Sdjilbberg.

VIII. tBucffteinbfattern.

@rIof(f)en unter beu ©rtitucinen:

beg ?lnfieblerg Jriebrid) ©attfe in Söittcnburg, «i

Jinidpinii.

IX. i2d}toeiuebeft.

a. *2tuggebrod)en unter beu SSdHoeincs

:

beg ®üvgcrmeiftcrg ©djmolfe in Jion«,

©djiirnm.

b. <£rlofd)ett unter ben Se^lueineu:

1. be« GSntgbefi^erg Jranj Goenen in ftaitbii

jirci« granftabt,

2. beg 3leijd)erg SBalentin 'Jforoa! in ©ilfsr?«

Srcig 3arot;d)in,

3. in ©iebmiorogoroo:©nt, ftreiö .Vfojdjmix

4M eti b a d)’| ä)t *ud) 6x urfeiet, 4J o j c n.
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9lmföl>Iöü
ber Söntßlidjcn «Regierung ju $ojcit.

Nr. 47. Auägegebcn Dienstag, ben 24. Dtooember 1908. 1908.

©efanntmadjungen für bie nädifte Dtummer fmb bis fpflteftenS Jreitag Abenb 6 Ufjt bet Amtsblatt

SRebaftion jujuftellen.

Jn&alt: 1129. gnljalt bei 8teidjSgefe(jb!attl. — 1190. Seteinigung bet Sibfd)afWfhucrämtrt [ unb II in $ofen. —
1131/1136. Setlegung ket 3af)nnärttc in Sojanoroo, Cftroroo, Äiebel. Sjempiit, Sitnbaum. — 1136. Umjdjulwig

äbamomo.SBolIfiein. — 1137. Xeäglcidjtn ®taniecj!i«®robnica. — 1138. ®tunbftfldlumgemeinbung Sat)i«0paleniga. —
1139. ®d)!euf«nfptmmg ju Wiegtipp. — 1140. Setlofung Bon Senlenbtiefen btt Stooinj Softn. — 1141/1143.

®etgroct!ä»ctleii)ungen an s. fflfbtmet)ei*3üot)m() unb Sergfiäful.— 1144. Sat^cttenumgemeinbung Somfbfflibjim.

—

1146. $abtid).?lbelnau, Sefttflung jiim Irid)men(d)aueT. — 1146. Setlofung oon 3 l/jptoj. Softnet Slabtanleilfe. —
1147. Wnianfiebtlung (i^miela—3>tofjew. — 1148. lietfeudjen. — 1149. 3aljrmaitt4Bttlegnng in Steffen.

1129 . Die Stummem 53 unb 54 beS DteidjSs

gejefcblattS enthalten unter

Dtr. 3530 baei jmeite 3uffl&**bereinfommen ju

bem internationalen Übereintommen über ben Gifenba£)tt=

iradpoerfehr nom 14. Dftober 1890, Dom 19. Sep;
tember 1906, unter

5Rr. 3631 bie ©etanntmadjung, betreffenb bie

julafjung Don Sößrfen termingef äften in Anteilen Don
öergroerfSt unb gabrifuntemehmungen, Dom 30. Ofc
fober 1908, unter

Dtr. 3532 bie ©efanntmadjung, betreffenb ben

Beitritt ber Dtepublif Sibcria jur ferner internationalen

Url)eberred}t6fibereinfunft Dom 9. September 1886, foroie

}u ben am 4. «Dtai 1896 bn^u getroffenen 3u iatf
:

übertinlommen, oom 1. Dtooember 1908, unter

Dtr. 3633 bie ©efanntniadjung, betreffenb Änberung
ber DRilitärtranSportorbnung, Dom 3. Dtooember 1908,
unb unter

Dtr. 3534 bie ©efanntmadjung, betreffenb bie

©oftjd)e<forbnung, oom 6 . Dtooember 1906.

Vefattnfatacf)ungen unb iScrorbnungcn
Oon .gentralbcbörbett.

1 1 30. “Die in ißojen für bie ^rooinj ©ofen bc=

ftetjenben Stempel; unb Grbfdjaft-lftcuerämter I unb II

werben Dom 1. 3amiar 1909 ab ui einem Amte mit

jtoei, je oon einem ©orftanbe ju leitenben Abteilungen

fereimgt.

DaS Amt füfjrt bie Sejeidjnung:

ftöniglidje« Stempel- u. (FrbfcfjaftSfteuetamt,

Abteilung I (II)
unb umfafjt mit feinem ©ef^üftsbegirf bie «fkoDinj
1'ofen.

©erlitt, ben 29. Dftober 1908.

Der ginanjminifter.
3. A.: gej. ftöljlcr.

$3cfanntntad)ungrn nnb ©crorbnungen
Oon ^Srooinjialbe^drben.

1131. Der in ber Stabt ©ojaitotoo, fireis

Dtaroitfd), auf ben 1. Dezember b. 36- anftehenbe

3af>rmarft (Äraut nnb ©ielimarft) ift aufgehoben

unb an Stelle beSfclben ein anberer auf

Donnerstag, ben 10. Dezember b. 38.

angefefet worben.

©ofen, ben 13. Dtooember 1908.

Der DtegierungS»5Bräfibeni
2519/08 1. G. II Ang. 3. iß. : ftlotjfd).

1132. Der in ber Stabt Cftrotoo, ffreis

Oftrowo, auf ben 1 . Dezember b. 36. anftehenbe

3a^rmarft (Äratn; unb ©iehmnrtt) ift aufgehoben

unb an Stelle betreiben ein anberer auf

Donnerstag, ben 3. Dejentber b. 33.

an gefegt worben.

©ofen, ben 13. Dtooember 1908.

Der 9tcgierung8«©räfibent.
2519/08 1 0 IV Ang. 3 . iß.

; Slot? fdj.

1133. Der in Siebei, ÄreiS ©omft, auf ben

1 . Dejembcc b. 36. anftehenbe 3«^rmarft (firam;,

©ieh= unb ©ferbemarft) ift aufgehoben unb an Stelle

beSjelbcn ein anberer auf

SRitttoorf}, ben 2. Dejentber b. 3*»
angelegt worben.

©ofen, ben 13. Dtooember 1908.

Der 3tegierung$«5ßtäfibeni
2619/08 1 G VI Ang. 3 . ©, ; JWotfrf).

1134. Der in ber Stabt <£jcmt>in, ÄreiS

Äoftcn, auf ben 1 . Dezember b. 36. anftehenbe

I
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3af)ttnartt (kram: unb SSie^marft) ift aufgehoben
unb an ©teile beSfelben ein anberer auf

SXitttPPd;, ben 2. tSejember b. 3>
ange(egt worben.

ißofen, ben 13. Kooember 1908.

Ser KeQieru na B* (Btäf ib ent
2683/08 IG. 3.«.: ftlogfd).

1135. Ser in ber 2tabt ©irnbaum, kreis

Sirnbaum, auf ben 1. Scjember b. 38. anftefjenbe

3al)rmarft (kram:, 5ßicf)= unb Sferbemarft) ift auf:

gehoben unb an ©teile beSfelben ein anberer auf

$ien«tag, ben 15. Qejember b. 3#.,
angefegt worben.

$ofen, ben 13. KoDember 1908.

Ser KegierungB*$räfibent
2519/08 IGV.Slng. 3- S.: ftlPöfd).

1136. Surdj Verfügung Dom heutigen ^£aae finb

oom 1. DItober 1908 ab bie fatbolifctjen f>au«
Pater beS ©utSbejirfS ftomorowo mit SBfinberg,
©erjhn unb ^ufecnfirchhpf unb ber jur ®e>
meittbe Jlbainowo gehörigen 3accfel’fthen Kogrfabrif,

5¥reiä 333 o Uftein, au« ber fatfjolifdjen ©<hulfojietät

klbantatpp anögcfdtult unb mit ber lattjoltjchen

©djulfojictät in SÖoHftein ticreinigt.

ißofen, ben 14. KoDember 1908.

königliche Kegierung,
Abteilung für kirdjeit» unb ©djülwefen.

7018/08 II. b. 1. «Prettf?.

1137. Surd) Verfügung Dom heutigen Sage finb

Dom 1 35ptil 1909 ab bie fatljoüfcheTi .fpauSDätcr beS

©runbftücfS Worin Ülbbau ©runbbud) Kr. 15 jur

©emeinbe ©orfa, kreis ©chrimm, gehörig, au« ber

latholifdjen Schulfojietät bDianiecjfi auSgcfdjult unb ber

©chulforietat in ©robnica, kreis ©djrimm, ein*

gefault.
3ßofen, ben 9. KoDember 1906.

königliche Regierung,
Hbtcilung für kirdjen-- unb ©chulwefeti.

6444/08. Hb 2 . n. llthtttann.

1138.

' Suf ben SIntrag beS SlcfcrbürgerS ©ottfrieb

58ähr ju Djpaleniga:?lbbau befd)liefjt ber SejirlS:

auS)d)u| ju $ojcn nad) Anhörung ber Seteiligten unb
nach eingeforbertem juftimmenben ©utad/ten beS

kreiStage« beS k reife« ©rag gentäjj § 2 8'tfer 6 ber

Sanbgcmeinbeorbnung oom 3. 3uli 1891 unb § 2
Tlbfag 4 ber ©täbteorbnung dom 30. SDiai 1863,

bajj ba« Wottlieb ©ähr'fdje ©ninbftiicf,
©runbfteucrmutterrolle Cpnlcnign Slrtifel 119
karteublatt fienterljaulanb Kr. 1 tßarjeHen

Kr. 132 unb 133, in ©röjje üon 4,44,20 £>e(tar,

Don bem ©tabtgrmrinbcbejirf Cpalcniha
abgetrennt, unb mit ber $anbgenteinbe
Senferhaulanb Vereinigt wirb.

Sofen, ben 9. DItober 1908.

Kamen« beS SejirtSauSfdjuffe«.
Ser SSorfigeube.

C. 265-10/08 B.A. 3».: PPn «legen tl>.

1 1 39. «d)iffa!)rt«fperre.

Sie ©dgleufc ju Stiegripp wirb wegen nicht ja

Berfdgiebenber 3nftanbfegung«nrbeiten in ber Aeit bdk

22. SipPentber bi« 6. Scjember b. 3«. für

©chiffahrt unb giöjjerei gefperrt
$ot«bam, ben 6. Koöembet 1908.

Ser 91 e g i e r u n g 8 p r ö fi b e n t

als Eljef ber 33erroa!tung ber Uiärfifdjen 2Safferftrcyr

W.C. 50651. «ng.

1140. Sei ber E)eute ftatigehabien öffentlich^
©erlpfung ber jum 1. Sfprii 1909 eim&
löfenben Stentenbriefe ber ©rppinj ©eite
finb folgenbe ©tüefe gejogen worben:

I. 4%ige Stentenbriefe.

Littr. A ju 3000 TOI. (1000 Saler) 141 ©tÜ
unb jwar bie Kümmern:

259 780 1035 1177 1206 1236 1592

1714 1716 1755 1827 18% 1930 21®
2336 2423 2618 2752 2856 3651 3745

4031 4170 4249 4615 4888 4944 50U
5078 5111 5206 5712 5794 5918 60Cfi

6013 6277 6442 6568 6585 6697 7222

7323 7819 7892 7938 7957 7980 806;

8090 8127 8242 8312 8453 8456 849'

8568 85% 8647 8865 8939 9009 906!

9086 9168 9173 9323 9422 9461 9481

9533 9575 %77 9690 9980 10147 100(6

10220 10322 10377 1(082 10414 10490 1049

10501 10663 10752 10774 10782 10917 1099'

11024 11092 11166 11221 11247 11323 1137:

11400 11406 11465 11473 11616 11621 11656

11723 11739 11766 11791 12090 12115 12221

12233 12283 12372 12463 12553 12609 1262:

12634 12645 12685 12720 12767 12790 127»

12827 12979 13140 13176 13188 1.3332 1339

13339

13580.

13484 13492 13524 13526 13562 13576

Littr. B. ju 1600 3Rt
unb jwar bie Kümmern:

(500 Saler) 49 ©tni

124 129 181 240 562 1101 m
1336 1417 1483 1645 1683 18% 19H

2086 2113 2188 2352 2361 2380 2434

2503 2514 2785 2832 2852 2855 294!

3084 3085 3209 3268 3348 3488 3518

3704 3732 3776 3836 3913 4003 4025

4220 4231 4249 4277 4413 4415 4441

Littr. C. ju 300 SKI. (100 Saler) 196

unb jwar bie Kümmern:
Stil

469 583 787 900 1813 2013 225
1

2270 2348 2493 2790 3004 3240 m
3389 3491 3595 3767 3787 3962 4561

4606 4842 4926 4976 5044 5124 5354

5345 5502 5521 5569 5767 6074 6278

6408 6463 6897 6915 6935 7138 7170

7322 7387 7415 7554 7667 7734 800!

8431 8703 8730 8764 8787 8821 8824

MS
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9153 9210 9244 9324 9339 9355

9946 9968 10093 10214 10217 10220

10528 10807 10851 11070 11160 11233

11261 11349 11350 11392 11410 11450

11568 11582 11625 11630 11773 11840

11896 12117 12135 12162 12266 12271

12479 12494 12583 12677 12770 12781

12851 12868 12889 13002 13038 13159

13182 13214 13232 13260 13261 13512

13564 13700 13846 13850 13879 13921

13982 14312 14313 14335 14365 14440

14834 14845 14926 14948 15030 15031

15073 15109 15121 15296 15327 15428

15574 15584 15660 15663 15677 15723

15810 15860 15868 15927 15977 16039

16083 16186 16214 16248 16481 16490

16601 16605 16621 16706 16787 16821

17053 17076 17207 17216 17323 17531

17647 17687 17715 17834 18035 18105

18183 18248 18254 18375 18376 18378

ttr. D. ju 76 2Rf. (26 Daler) 157 Stücf unb

bie Hummern:

1343 1451 1562 1579 1720 1806

1982 2198 2240 2262 2358 2536

3064 3123 3161 .3576 3689 4125
4468 4600 4716 4827 4882 4911

5054 5392 5485 5490 5673 5842

6071 6341 6359 6380 6499 6618

6911 6938 6988 7029 7044 704J
7228 7266 7413 7487 7557 7595

7856 7927 8101 8179T 8224 8251

8365 8539 8607 8682 8709 8770

9067 9247 9318 9342 9352 9387

9455 9554 9576 9645 9990 10008

10087 10301 10331 10375 10517 10541

10674 10703 10865 10945 11034 11064

11170 11176 11320 11371 11400 11430

11660 11747 11751 11857 12024 12048

12118 12179 12263 12334 12.3-16 12357

12446 12785 12854 12991 13098 13099
13187 13250 13266 13289 13331 13355

13540 13743 13853 13902 13915 14016

14140 14163 14166 14167 14273 14433
14554 14655 14729 14809 14814 14897
14968 14977.

II. S l

/2°/o*fle Stentenbriefe.

ittr. L ju 3000 SKatf 6 Stücf unb jroar bie

«rn: 263. 276. 418. 514. 1462. 1615.

ittr. M. ju 1500 SDJarf 1 Stücf unb groar bie

ater: 24
ittr. N. p 300 2Rarf 8 Stücf unb gwar bie

nein: 9. 167. 265. 436. 480. 602. 760. 889.

•ittr. 0. ju 75 3J?arf 6 Stüct unb g»ar bie

mtni: 163. 226. 299. 321. 488. 584

8118 abfjcinben gcfomtttctt angemelbete
Stentenbriefe:

keine.

Die 3npaber biefer 5Hentenbriefe »erben aufs

geforbert, fie in furifäfjigem ßuftanbe mit ben

8 9?r ß lß
baju gehörigen ä'nöftptinen 3teiJ)e

g- 4 ~i6 un^

©meucrungöfcpeincn bei bet Ijirfigen Stenten«

bau f Stoffe, kanonenplafc 9?t. 11 ober bei

ber königlichen SRentcnbanfskaffe in Berlin, klofters

ftrafje 76* oom 1. 21firil 1Ö09 ab an ben 2üod)cn=

tagen mm 9 biö 12 llpt cinjuliefern, um hiergegen unb

gegen Quittung ben Dtenn»crt ber Jtentcnbricfc in

empfang gu nehmen.

Born 1. Slpril 1909 ab hört bie Berjinfung ber

auögeloften SRentenbriefe auf.

Auswärtigen Onhabcrn »on auSgeloften ^Renten*

briefen ift eS geftattet, fie an bie iRentenbanfskaffe

burep bie ^3oft portofrei unb mit bcm Einträge eins

jufeitben, bafi ber Ojclbbctrag .auf gleichem 2Beae

übermittelt »erbe. Die $ufenbung beS ©elbeS gefdjiept

bann auf ©efaljr unb Soften BeS GmpfängerS unb

jroar bei Summen bis 800 2J?arf burep f0oftan»ei}ung.

Sofern es fiep um Summen über 800 ®tf. fyattbelt,

ift einem folgen Anträge eine Quittung nach folgettbtm

SRufter:

„ 9Rarf, in SBorten: 3Rar!

jürb... auSgeloften Kenttnbrief. . . ber fßros

Ding Sßofcn Littr SRr pabe td) aus

ber Königlidpen fRentenbanf s kaffe ju $ofen

erhalten, worüber biefe Quittung.

(Ort, Datum unb Untcrfdjrift.)"

beijufügen.

fßofen, ben 19. Stooember 1908.

königliche Dircftion ber fRcutenbanf
für bie ^rooing fßofen.

1141. fö t f a n tt t nt a d) u n g

bet SBcrlftbungöurfnitbe für ba§ fBrcmtts

fohlen«®erg»erf „(fruftaepiuS" bei Mriiitcpcrt,

kreis giffa.

3m Kamen bed ftönigö.

Auf @runb ber am 21. 9D?ai 1906 präfentierten

TOutung »irb betn fRittergutebefiger 3uftuS toon

Söebcmepcr ju SBopmp bei Äubopcn unter bem
Kamen

„gufiachiu#"
baS BergwerfSeigentum in bem ffelbe, welches auf bem
beute oon uns beglaubigten Situationsriffe mit ben

Bucpftaben

f, b, i, k, 1,' m
bezeichnet ift, einen Jldcpcniupalt oon 2 188 988 (jtoei

'IRiflioneit einhunbertachtunbachtäigtaufenb neuns

punbertaeptunbaeptaig) Quabratmetern t(at unb in bem
©utSbejirfe ©rünepen, foroie in ben ©emeinbebejirfen

©rünepen, örune unb Dentfcp Seife in bem Jfrtife

-rttr. P. ju 30 SJiarf 2 Stücf unb j»ar bie

&Krn: 47. 182.
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Siffa, Kegierunggbegirfe ©ofen, Oberbergamtgbegirfe

Sreglau liegt, gur Öeroinnung btt in bem gelbe nor;

fommenben '

Staunfp^lt
Ijierburd) Berlieben.

Urfunblid^ auggefertigt.

Sreglau, ben 4. Kooentber 1908.

(@rofeeä Siegel).

5t ö n i g l i d) c g Dberbergamt.
geg. Sehmeifeer.

©orftcbenbe ©erleibunggurfunbe toitb unter ©er=

Weifung auf bie §§ 35, 36 unb 37 beg allgemeinen

fflerggefe|jeg Bojn 24. 3uni 1866 (©efei>=Sammlung,

1866, Seite 706) gut öffentlichen Kenntnis gebracht.

©innen brei SKonaten Born ablaufe beg Xageg,

an welkem bag biefe ©elamitmadjung enlbalienbe

Slmtäblatt auggegeben ©orben ift, ift bie ©infidjt beä

Situationgriffeg bei bem 5töniglid)cn Kcoierbeainten

beg ©ergreBierg ©ofen gu ©ofen (©ergreBierbureau)

einem 3eben geftattet.

©reglau, ben 4. Kooentber 1908.

5t ö n i g l i d) e g Oberbergamt.
6270. Srfjmcifter,

1142. SBetanntmadjung
beriBerleibungdurfunbeffirbadiBrauntoblen*
SBergtorrf „{?«»!" bei Subin, firetö ftoftcn.

3m tarnen beb ftönigd.

8nf ©runb ber am 7. 'Degember 1907 präjentierten

SKutung roirb bem 5töniglicb ©reujjifdjen Staate

(©ergfigfug) unter bem Kamen

ul"
bag ©ergwerfSeigentum in bem gelbe, meines auf bem
heute uon ung beglaubigten Situationgriffe mit ben

Sudjftaben

L, R, S, U, T, M
begeidjnet ift, einen gläd^enin^alt Bon 2199613
(3tuei SKiUionen etn^unbertneununbneungigtaufenb fecbg:

fjunbertbreigetjn) Ouabratmetern bat unb in ben

©utßbegirfcn Üubin unb gelagno, foroic in beit @e=
meinbebcgirten Subin unb ©itleiuo, in bem Greife Jtoften,

Kegierunggbegirfe ©ofen, Oberbergamtgbegirfe ©reglau

liegt, gut ©troinnung ber in bem gelbe Borfommenben

©raunfeble
bierburtb Btrlieben.

Urfunblid) auggefertigt

©reglau, ben 24 Dftober 1908.

(©rofjeg Siegel).

5t ö n i g 1 1 cb e g Oberbergamt.
geg. &d)meifar.

©orftt^enbe ©erleibunggurfunbe roirb unter ©er;

roeifung am bie §§ 36, 36 unb 37 beg allgemeinen

©erggefefceg nom 24. 3uni 1866 (©efe^Sammlung,
1866, Seite 706) gur öffentlichen Senntnig gebracht

©innen brei ©tonalen Dom ablauft bd :

an toelebem bag biefe ©efanntmad)ung tri:;

Bmtgblatt auggegeben toorben ift, ift bie (Knut:

Situationgriffeg bei bem Stöniglidjen Kenirrixn

beg ©ergrenierg ©ofen gu ©ofen (©eignet;:::: j

einem 3eben geftattet.

©reglau, ben 24. Dftober 1908.

tfßnigliibeg Oberbergaat
10930. geg. Q>d)mciffer.

1143. !Befannttnad)nug
ber ©erleibunggurfunbe für baStöraunfo
©ergtnerf „Siegel" bei Keubof, ÄreWÄiti

3m Kamen bcö ftonige.

Huf ©runb ber am 26. ©Jörg 1908 :

tierten ©tutung roirb bem 5tönigli<b ©teil

Staate (©ergfigfug) unter bem Kamen

„Stiegel"
bag ©ergroerfgeigentura in bem gelbe, reriit

bem b«u t£ Don ung beglaubigten Sttuationgir

ben ©nebftaben

S, R, W, V,

bezeichnet ift, einen gldcbeninbalt oon 2 151 i

(gtnei ©tiüionen einbunbertfiebenunbneur;--.

adjtunbgroangig) Ouabratmetern bat unb in tr ‘

'

meinbebegirfen Keubof unb Stubin, foroie in ber. J

begirte üubin in bem Greife Jtoften, Kegiernr.g; |

©ofen, Oberhergamtgbegirfe ©rcglau liegt, je: t

roinnung ber in bem gelbe Borfommenben

©rannf o^le
bierburtb oerlitfben.

Urfunblitb auggefertigt

Sreglau, ben 24. Oftober 1908.

(©rofjeg Siegel).

&önigltdjeg Dberbergamt.
geg. Zttfmeifttt.

©orftebenbe ©erleibunggurfunbe rotrb utut: 4
roeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beg Ällgcr:

©erggejefceg oom 24. 3uni 1866 (©ejcfcSain:-

1866, Seite 705) gur öffentlichen Jfenntni! act-

©innen brei SKonaten nom ab laufe bei 2-

an roelcbem bag biefe ©efonntmatbung «££
amtgblatt auggegeben roorben ift, ift bie ©wutr. <

Situationgriffeg bei bem Äßniglicben Keoierbtantcr

©ergreoierg ©ofen gu ©ofen (©ergreBierbureau l
:•*

Seben geftattet

Sreglau, bcu 24. Dftober 1908.

5töniglid)eg Dberbergamt
10933. geg. Schmetter.

©efanntmaebungen unb ©erorbnnngr
anberer ©ebörben.

1144. ®er Äreig=augfcbuji beg Jiretfe-J 8(P"

auf ©runb beS §2* ber üanbgemeinbesCrbiirw

3. 3nli 1891 beftbloffen, bie ©argeße 5tat'>tlj:

ber GJcmarfung töoaift, ©argeilen Str. 38, »ß
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»iräßt öon 0,01,14 ^ehar (SBeibe) unb mit (101 Daler

fdnertTag Don bem ©ntdbejirle ©omft abjn«
rennen unb mit bem ©utsbejirf Ütfibjim unb

rat bet ffönigtichen Dberförftcrei Sememen ju

cremigen.
SBoHftein, ben 14. Kooember 1908.

5er ©orfißenbe beS Ärei3s21u«fc^uffeä.
OiOK. A.

145. ÄnfteHc beS DiftrittSboten firedjtaf ift bet

iarbier tpabrief) fjierfel&ft jum Dridjinetifchauer beS

[richinenfchaubejirlS Dembnica, befteEjenb auä ben

5rtjdjaften: Dembnica, Skjggobjice puftforcic, fiutta=

5ut unb ©emeiitbe, ÖrorftfjauS Sjmala nebft SBalb;

)ärterei, beftetlt morben.

übelnau, ben 6. Kooember 1908.

55er Sanbrat
[146. tßerlofung

non SVs'Voiger Jofener ©tabtanleif)e
oom 3a^te 1886.

©ei ber am 20. 3uni 1008 ftattgefunbenen

'erlofung non 3ya%*9cn ^ofener @tabtantei^efcf)einen

orn 3af)re 1886 fmb folgenbe Kümmern gezogen morben

:

itt A ju 6000 SKI. 9h. 9, 69.

alt B ju 2000 SKI. 9h. 94.

.itt. C ju 1000 SKf. 9lt. 67, 127, 170, 272.

itt 1) ju 600 9J?l 9h. 7, 13, 18, 30, 61, 70,

102, 106, 271, 284, 286, 304, 347, 399,

420, 476, 496, 502, 612, 639, 649, 674.

jtt E ju 200 m. 9h. 43, 66, 68, 73, 177, 238,

279, 422, 461, 613, 614, 614, 741, 846,

867, 912, 928.

Sen Sntjübern merbeit biefe 2tnleit)e[d)tine im
fkfamtbetrage non 30400 SKI. jur 9iütfja^(ung am
!. 3anuar 1909 mit bem Semerfen gefünbigt, baß eine

L'crjinfung für bie Seit nach bem 31. Dejcmber 1908
iid)t me[)r ftattfinbet.

Xic HuSjahlung beS KemtmerteS erfolgt gegen

Hüigabe bet 9lnlcihcjcheinc nebft ben baju gehörigen

[ :::5|'d)einen 9h. 7—20 unb ber SinSfcheimÜlnroeifung

'ei unjeier Stabtfjauptfaffe ober ber 9Iorbbcutf(f)en

/ rcbitanftalt ^ierfelbft fomie bei ber berliner
öanbeUsgefeflfdtaft in (Berlin.

SluS trüberen ©erlofungen finb nodj rnrfftänbig:
(im ber 37s%tgen ^Jofcncr Stnbtatilcihe 1885
fit 2. Januar 1907 Litt E Kr. 896 unb 897,

abjuliefem mit ^inöfd^cinen Kr. 3—20,
eit 2. 3#nuar 1908 Litt E Kr. 484 unb 880,

abjuliefem mit Sm^jcbfinen 9h. 6—20,
>on ber 8 l/,%iflen ^ofener «Intrige 1894

I. Csmiffion
eit 2. 3anuar 1908 Litt. E 91r. 336 unb 468

abjuliefem mit SinSfcheinen Kr. 9—20,
um ber 4%igen ^Jofencr 2tabtanlril)e 1900
fit 2. 3anuat 1904 Litt C Kr. 1403,

Litt D Kr. 1381,

abjuliefem mit S't^i^ £tnen 8—20,

feit 2. 3otmar 1906 Litt. C 9h. 1474,
Litt E 9h. 1276,

abjuliefem mit SinSftheinen 9h. 10—20,

feit 2. 3anuar 1906 Litt A Kr. 960,

Litt. B 9h. 1706,

abjuliefem mit Sittsamen 12—20,
feit 2. 3onuar 1907 Litt B Kr. 1877, 2622,

Litt. C Kr. 1180, 1242,

ütt E Kr. 1267,

abjuliefem mit Sinäfdjeinen Kr. 14—20.

Die Snljaber biefer I1nlcil)c[d)cine roerben jur

Abhebung beS SarbetragcS jur ©ermeibung roeiteren

SinSeerlufteS roieberholt aufgejorbert.

^ojen, ben 22. 3uni 1908.

Der SKaaiftrat
Va 1970/08. $r. iffitltttS.

1147 . Der SBirt 9li!oIau£ (fbrnida in

Srofjet» beabficfjtigt tmn feinem bajelbft @runbbuch=
blatt Kr. 1 belegencn fianbgutc einen Deil abjujmeigen,

auf biefem ein mit einer Sdjmtcbc öerbunbeneS

28of)nf)auS ju errieten unb auf biefe SSeife eine
neue Stnficblung ju grüuben.

Sufgrunb beS § 16 bes ©efeßeS nom 10. Sluguft

1904 roirb biefeS ©ergaben mit bem ©emerfen
befannt gemacht, baß gegen biefe Slnficblung non ben

Eigentümern, Pächtern ;c. bet benachbarten ®runb>
ftfide innerhalb einer 2Iu4fd)lufffrift bon
21 Sagen bei bem Unterjeiehnetcn ©infpruch erhoben

merben fann, menn ber Üinfpruch burch Datfachen

begrünbet mirb, melche bie Annahme rechtfertigen, baß
bie änfiebtung ben Schuß ber Kußungen ' benadj=

harter ©ranbftücfe aus ber 2anb= ober Sorftroirtfdjaft,

bem ©artenbau, ber 3agb ober ber Sifdjerci gefährben

roerbe.

©etegenljeitSplan unb SBaujeichnungen (önnen bei

bem Unterzeichneten eingefehen merben.

Striemen, ben 17. Koocmber 1908.

Der DiftriltSfommiffar.
1148 . 2tu#bru<f> unb (Srldfdjen

»an Sierfeuchen.
I. SWiljbranb.

9Cu#gcbrod)en unter beut tHiubütcl):

1. beS ©orroerfS Kiegolemo, ÄreiS ©räß,
2. bcS KirtS gerbinanb ©reulid) I in JJochaHe,

Steiß Jhotofdjin,

3. Ujajb=@ut, Stets Schmieget

II. fRinberfeudje.
2luägcbro<hen unter bem Kinbuieft:

bes ©uteS tßinne, iheiS Samter.

III. SBUbfeudjte.
SluSgebroihen unter bem 9tinbnieh:

beS ©uteS Sßinne, ÄreiS Samter.

IV. 9toh.
2(uSgebrod)en unter ben ißferben;

beS ijjferbebcinblers Simon ©aron in Karoitfdj,

^Jofcnerftraße Kr. 71, ÄreiS Kamitfch.
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V. XoBtuut.

gfreileguug ber $uube in beu Crtfrfjaften:

1. Krotofchin Stabt, Krotofchin Sdjloft, Sagcnfjof

©ut, 3Äargaretf)enhof ©ut mit £>opfcnfelb,

9Rargaretf)enborf ©eincinbe, Dfufd) ©emeinbe,

©orjupia ©emcinbc, Smofdiett) ©emeinbe unb

^rinjcntjot ©ut mit granjenSfelb, SllfcKrotofchtn,

Bojarin, ©ojoja, ©urjpn, ^ellefelb, Kobiemo,

SteuDorwcrf, Xommp unb bcn ©utübejirfen

©irfenftein, ^cflcfelb, Kammerljof mit Xeic|berg

unb Sleuöorroerf, Kreis Krotofchin,

2. SllfcSBotjen, Stbamoroo, ©eutfch=lßaffe, gelb:

üonoerf, ©nierooroo, Karmin, Keife, Snbroipole,

Utitfche, ißohüjcf) = Ocferib, ©olnifdj s Joppen,

spraujchmit, SRobatfchin, Saute, Splaroie, Scibe,

Jöoijiiit, SEBulfdj, ffitpe, Bpgmutitoroo, Sßolmfd):

greife, SSibjiSjtWO, ©arSfo, Ejacj, KleimEjacj,

SRiebcmortnerf, ?ttt=©ialc5, 3eligomo, Sturfroit,

©olaboroo, SBpbcromo, SRabomifj, IRat^enfelb,

Xargorait, ©orfa budjowna, SJcibclanb unb
SBttoSlaw, Kreis ©djinieget.

VI. <2ct)toeinefeuche.

2IiiSgcbrod)en unter ben ®d}t»etnett:

1. ber grau iöauergutSbefiijct Beate Stephan in

Dbcr=9ßritfd)en, Kreis grauftabt,

2. beS ©ute§ Toronto unb beS Arbeiters Sin:

foroäfi in Konfoleroo, Kreis ©rüg,

3. beS ©omininmS Starpgrob, Kreis Äofdjmin,

4. beS ©uteS 2Bt)fom, Kreis Krotofchin,

5. beS SBirtS Sluguft ©cnfdj in Kloba, Kreis Siffa,

6. beS fRitiergutSbefitcrS 'Xf)iet in ©orudioro, Kreis

Scfjilbberg.

VII. Slotlauf.

. 2lu$gct>rod)en unter ben Schweinen:

1. beS ©iftriftsboten Slbamef in ©ropborj, Kais
©rä^,

2. beS ©uteS Eidjwalb, Kreis Ärotofdjin,

3. beS BogtS 3toman SÜmmSfi in Stoffi, Kreis

dRefcrip,

4. beS SBirtS ÄnbreaS Sd)u4 in öulcnborf, Kreis

Sßlefchen.

5. beS Eigentümers Emil Vinfe in Steuroalben,

Kreis Sarater,

. beS Königlichen ©omänenpiichterS ÜRülIer in

©lücfShof, Kreis Sdjilbberg.

b. fgrlofdjen unter ben Schweinen

:

1. beS SBirtfdjajtSbeamten ^rjpbpt in ßieök, l

Arbeiters iRatiaS äßatufjeroSfi in 9tieprui<ra

Kreis ©rät,

2. beS Slcferbürgerä Stöbert ©annnrit in SßogorM

Kreis Kofthmin,

3. beS SlcfcrbürgerS ißetcr ©terftemiej in Km»
Kreis Koften,

4. beS SJtüflermeifierS |>ugo Schöpfe in J-j
beS ©ominiumS Gidjroalb, Kais .Krotrid): ,.

6. ber Eigentümerin Berta ßerbe in SSifchen, 5

SlrbeiterS 3o^ann ©ojtfa in Steffi, fc

üReferit,

6. beS SBirtS Sltbert Stenn in ©ogunictr: !

SlnfieblcrS SJtütter in BiiloroStal, Kt. Cbtr

7. beS Eigentümers Emft .£>oebt in fiinbcibs

Kreis Sarnter,

8. beS SBirtS 3afob Dtocutaf in Kacjpnom, ft.

Sdjtlbberg,

9. beS SlrbeiterS granj 3anforoiaf in StaniSlatr:

beS Arbeiters Binjent iHataiuaf in Bierjaü

beS gleifcherS Ebuarb üRirulSfi in 2Jtilr~;

Kreis SBrefchen.

VIII. »acffteinblattern.

(frrlofdjen unter ben Schweinen:
bei Königlichen ©omünenpäditerS ©ietii

©laSberg, Kais äReferit-

IX. ^dfWeinepeft.

(Prlofchen unter ben @>d}tueinen:

1. beS SäcfermcijterS ^ermann Slcpler in graui:

beS StittagntSbefiterS 3äitE)clm Schüben

Siebcr:?Ut=Xriebi(j unb beS Kutjchnerä i
gauftmann in Hlt^Xriebip, Kreis grauftabt,

2. beS Eigentümers Karl Sieitig in Cfdjt, Ä
S(h>Dcrin a. SS.

9tarf) echlnff ber fRcbaftion.

1140. Xcr in ber ^tabt 9örefd)en, St

SSrefchcn, auf bcn 1. Xejember b. 3S. anftebe

3ahrmarft (Kram: unb ©ieljmarft) ift auf^fe
1

unb an Stelle beSjelbcn ein anberer auf

Tiendtag, ben 15. ^ejeutber b. 3#.

angefett Worben.

Sßofcn, ben 19. 9iooember 1908.

©er SWcgierunaS*5ßräfibent.
2519/08 1 0. 7 Sing. 3- ©•:

3R e r j 6 a<J>'( $ e S|u4 brucftxci, # ofen.

Digitized by Clo^glc
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Amtsblatt
Der fiäntfllicfjeti Regierung ju Bofett.

r. 48. ÄuSgegeben 35ien«tag, ben 1. fDejember 1908. 1908.

Befanntmachungen für bie nächfte Slummet finb bis fpütefteruS Freitag Äbenb 6 U^t ber Amtsblatt:

baftton jujuftcflen.

statt : 1160. Beitritt bt« Äaifentidj? #tf)topicn {um SBcItpofto«rcin. — 1151. tprüfung ber 3RitteIf(f|uIleljrer unb SRcftorctt. —
1162. Stufnaljmeprflf. fatljot. üebrertiintitfeminor in Siffa. — 1163. Sturie für Sanbibaten ber eräuget. tHjcoloHic. —
1154. SHufnahmrprilf. bei bem Sigt. £el}ttrinncnfemmar in 'läuten. — 1165. Xr. $Qfmer, Cm. j. SfTtütarjt bc4 Steife«

iCoieit»®cft. — 1166. 3abrmar!iä»frleg. in Sobelin. — 1157. 3n3emeurf 9!app unb Stotbt, Srncnn. ju SnrfjDerft.

für bic Prüfung bon Sfufjttgen. — 1168. §ufbcf$Iag<£ebrf<bmitbeniifu« in Bofm. — 1169. t£infüi)rung bet ülormat-

htppelung bei tJeiierfOripcii — 1160. Sereibigung bei Snnbmefferä Hacjmaref«'Stf|tobn. — 1161. Semiitarleljrer

SSeifjcnftein, ®rn -jum ifteiäfdiulmfp. in Sofduntn. — 1162. Verlorener SBiiubctgerocrbcftfjein beb ftororin4fi.®r5p. —
1163. iRcue Ielegeapf|eminitiitt in görfterei Ditoruwo. — 1161. Berlofung bon tHentenbricfen, — 1165. 8ernid)tung
Don eingelöften SHentenbticfen. — 1166/1167. SBergmerfsti erteil)- an ©tobtgenteinbe Siffci. — 1168. ®iarffcf)ctbct

fiefdfmf, Sotjnpbbertegung. — 1169. iß«Jfltenumgem. (Ibrjan. — 1170 /Sanrorojft.Jtcuftabt a. ©., Seftetlung jurn

Xridpnenfdjauer. — 1171. 'liorjettenumgem. Cpotoroto—Offenberg. — 1172/1173. Botijei.Serorbnung Sfei)tjn>ang füt

3cf)ornfteinc in ben Streifen fjrauftabt unb üiffa. — 1174/1175. Okrictjletage in fttoeben unb Sobplin. — 1176.

SBcgetciltinjiebung Scfjroerfcnj— Stoftfetjin. — 1177. ^Jctfonaloeränber. Oterl.<@er.-©ej. Sfjofen. — 1178. Xterfeudjen.

befanntmachungen unb berorbnungen
Don ^irimtbehörbcn.

150. $a« ifaiferretd) Üthiopicu (Ülbcffinicn)
bem SSMtpoftOerein beigetreten. f£er Briefs

rfeffi' mit biejem 2anbe regelt fidj baEjcr fortan nach

n Beftimmungen be« SBeltpoftoertrag«. Die befonbere

ebüfjr, bie bi«ljer in Äthiopien für bie einge^enben

rueffat^en, SBarenprobcn unb ©ejdjäftspapiere dom
aipfängcr erhoben ttmrbe, lommf itt SBegjatt.

Berlin=3Beft, ben 19. Koocmber 1908.

er ©taat$fefretär be« SReithS^oftamt«.
Rraetfe.

befanntmachungen unb berorbnungen
bon tprobinjiatbebbrben.

1 51. gür bic Prüfung ber Seljrer an SDtittel«

fmlcn unb ber '.Heftorcn finb im 3af)re 1909
•Igenbe Termine anberaumt:

26. ülpril unb 25. Cftober für SRittel-

frfjuttefjrer,

30. Sfpril unb 29. Cftober für fReftoren.

CCie ttod) iiidjt im Sdfulbienft fteljenben Bewerber

aben fiel) unmittelbar, bic im öffentlichen ober pri=

iten ©chulbtenft ftcljenbcn £ef|rer auf bem uor=

ejdjriebencn $ienfiwegc bei un« fpäteftcud brei 9Ä0;
inte t»or bem Termine ju melben.

Der ÜRetbung finb beyufügen:

1.

ein fclbftgefertigter Sebetislauf, auf beffen Titels

blatt ber ooöftänbige 9tame, ber ©cburtSort,

ba« Älter, ba« SReligionäbefenntni« unb ba«

augenblicfliche 2lmt$oerl)ältniS be« Bewerber«

anjugeben finb;

2. bic ßeugniffe über bie empfangene ©dful; ober

UnioerfitätSbilbung unb über bie abgelegten

Prüfungen in Urfdjrift ober beglaubigter Äbfdjrift.

®ie nicht im ©chulbienfte ftehenben Bewerber

haben aujjerbem tinjureichen:

3. ein amtliche« gührungijeugni« unb
4. ein ©efunbhcit^eugnis, welche« oon einem jur

gührung eine« Tsicnftficgel« berechtigten Ärjtt

auäjuftetten ift.

3n ber SRelbung ift anjugeben, in Welchen

gächcm ber Bewerber bie Befähigung ju erlangen

beabiidjtigt, fowie au« welchem gadje, ober au«

welchem ©ebietc beSfelbcn ihm bie Aufgabe für

bie ^äiisIidEje Ärbeit befottber« enoünf^t fein

würbe. Überhaupt hoben bie Bewerber
über ihre Stubien in ber Kübagogif
unb in ben gewählten ißrüfungö*
fächern genaue Üngaben ju machen.

3m übrigen weifen wir auf bie im Amtlichen 'Schul;

blatt 1901 0fr. 16 ©eite 81 abgebruefte Prüfung«;
orbnung oom 1. 3uli 1901 h*n -

^?ofen, ben 24 Kooember 1908.

Jlönigliche8^roD.5©(hulsßollegium.
14760/08 P. S. C. fltahmer.

1152. $>ir 9lufnahme<^räfung bei bem ffättig«

liehen fatholifchen Vchrerinnen«2eminar in sm«
finbet im Sahre 1909 am 29. 3Rär$ ftatt.

35ic Bewerberinnen hoben (ich 3 28od)cn oorl)er

bei bem fperrn ©eminarsfDirehor ju melben unb

folgenbe ©^riftftücfe beijubringen:

1. ein 3eugni« über fittliche Unbefcholtcnheit,

2. ein ^eugni« über ben bUf)cr erhaltenen Unterricht,

3. einen ©eburi«; unb 2aufjchein,

Iizedbv«
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4- ein amtsärztliches ©efunbljeitSzeugniS,

6/ einen 3mpf unb 3Bieberimpfung8fchein,

6. einen felbftänbig abgefajjten CebeiiSlauf.

3ur SJufnaljmc ift baS guriitfgclcgte fed^eljnte

flebenSjahr erforberlid).

3n ber Prüfung finb im allgemeinen bie in ben

9legicrung§=2lmtSblättem unb im amtlichen Schulblatt

ber fprooin} ifjofen für 1906 unb 1906 näfjer bc=

jei^neten Kenntniffe unb fyertigfeiten nadjzuroeijen.

fßofen, ben 21. SRoocmber 1908.

König! fßrooinzial = Schultollegium.

14749/08 P. S. C. Sufc.

1153. giir ben beginn ber an ben Sekret»
Seminaren berfßrooinz$ofen im 3af)re 1909 ab,pi=

haltcnbcn Kurte für Kanbibatcu ber ettan-

gelifdten Sfjeologie haben mir folgenbe Dermtttc

in 99romberg: 16. 3Iuguft,

„ Kofefjntin: 19. ütyrit,

„ fiiffa: 8. 9toüember,

„ fHawitfcf): 18. Cftobcr,

„ Süongrottuh: 11. ^onuar.
Die Kanbibaten fjaben bie j^ulciffung ju bem

KurfuS fpäteftcnä 3 SBoajen Bor bem Dcrntine bei bem
betreffenden Seminarbireftor nad^ujudjcit.

tpofen, ben 21. SRoocmber 1908.

5ßroBinzial = Schul = KoUegium ju ifJofen.

15201/08 P. S. C. 8ufc.

1154. Die 'Huf tt nltme‘Prüfung bei bem
Königlirijen Se^rerinnemScminar in $ofett
finbet im 3af)re 1909 am 16. 31prü ftatt.

Die Seraerberinnen bnbeti fidj 3 Stüodjen Dorier

bei bem ßerm @emitiar=Direftor ju melben unb fol=

genbe Sqiriftftücfe beijubringen

:

1. ein 3*ugniS über fittlidje Unbejdiolienfjeii,

2. ein 3eu9ntS über ben bisher erhaltenen

Unterricht,

3. einen ©eburtS: unb Dautfdjeiii,

4. ein amtsärztliches ©efunbljeitSzeugniS,

6. einen 3mpf« unb SBieberimpfungSfchem,

6. einen felbftänbig abgefajjten fiebenSlauf.

3ur Aufnahme ift baS juriirfgelcgte feefj^e^nte

SebenSjaht erforberlidj.

3n ber Prüfung finb im allgemeinen bie in ben

9JegierungS;?lmtSblättern unb im amtlichen Schulblatt

ber tfiroDinz fßofen für 1906 unb 1906 näher be=

zeichneten Kenntniffe unb gertigleiten nachjuroeifcn.

$ofen, ben 21. 'Jioocmber 1908.

König! IproöinziaUSehulsKollegium.
14748/08 P. S. C. «wir.

1155. Der praltifche ?lrjt Dr. kühner ju

Sdjraerfcnj ift zum Kreisarzt beS .«reifes ^}ofeu>

Söeft mit bem ÜlmtSfifoe in 3nbiforoo ernannt raorben.

tjJojen, ben 20. Diooember 1908.

Der SRefiierungS*9ßräfibent.
6791/08. L D. a. 3- SS: Klo^fd).

1156. Der in ber Stabt Kobpltn, Stet

Kiotofehin, auf ben 1. Dezember b. 3«. anftei«:

^a^rmarft (Kram*, Sieh= unb Sferbemarh) ift crij

gehoben unb an Stelle beSfelben ein anberer auf

fJJiittmocf), ben 2 . Dezember b. 3.

angefefct raorben.

fßofen, ben 24. 9iooember 1908.

Der Seflterunq8«Sräfibeni
2762/08 I G. 3- ». : Älotffa.

1157. Unter Sezugnaljme auf bie ißolizeioerorto*^

Bom 18. 3uni b. 38., betreffenb bie Ginrichiuna eS

ben Setrieb Bon Aufzügen (jahrftüfflen) — Slmttbr

Seite 386/92 — rcerben gemeijj § 37 biefer

orbnung bie 3ttgenieure 9tapp unb Stalbt sr

DampffeffelüberroachungSBerein für bie $ro«inj 1

ZU Sa<hberftänbigett für bie Prüfung tton 3«
Zügen für ben SWegierungSbezirf fßofen ernannt

fßofen, ben 23. SRoBember 1908.

Der 9iegierung8»5ßtäftbeni.
2143/08 I G. J. 3. S : Rlotjfd).

1158. 3n ber unter Suffidjt ber Königlichen S-

gterung ftchenben, Bom i/rt)rfd)miebemetfter Stele

|

hierfelbft geleiteten ftufbefdjlag = geljrfchmiO'

beginnt am Sttontag, ben 3. Januar 19W
ein neuer £el)rfurfit3 ber tljeorcitfchen unb prattijds

^ufbefd)laglel)re.

^Reibungen zu bemjelben finb an ben ici-'

fehmiebemeifter Spiller hierfelbft, Schieftftrajje St t

bis 14 Dage oorljer zu richten.

ifofen, ben 16. SRooembcr 1908.

Der 3tegtcrung8«5Bräfibeni
2961/08 1.D.b. 3- SS.: t>. 3Wifaftij.

1159. ©enüip § 18 ber ^Solizft'Hrrorbnur
betreffenb baS ^etterlüfchtocfen Bom 7. ffebruar 19

‘

(3l.:Sl. S. 81 ff.) beftimme ich in @rfldnjung ft*

Sefamitmachung Bom 22. 3<tnuar 1908 (fl.^SL S 5'
j

golgcnbe»

:

Um bie fdjneHe Serbinbiing ber mit Berfdpeiwa

Kuppelungen auägerüftetcn Drucffdjläuche benadjbmt

/feuerrochrcu zu ermöglichen, finb nom 1. Slprü 19>

ab auf jeber ffcuerlöfdiiprihc, roctchc mit 46 ote

62 9JtiHimeter racitfn Driidfchläudjen auägerüftct i,

Zroei Diortnalfuppclftücfc („N. K. S“)‘mitzufü^n»

Dieje« Siormalfuppelftüef, eine etraa 7—10 3®
meter lange KJietallrotjre, muß auf bem einen

jcftfifcenb bie Kuppelung bezro. Serfdhraubung trage

.

mit welcher bie betreffenbe Sprifce Betfcl)en ift, nü

auf bem anberen ifnbe, gleichfalls feftfijenb, «
Storz’fche Kuppelung Bott 38 bezro. 46 JRilfiiime

Stuhciilichtroeitc. (3u Schläuchen oon 45 SfiBiute»

liditcr Seite gehört Stubenlichtroeite 38 3RtQintttn, p
Schläuchen non 62 ÜRiHimeter bie StuhenlichBocs

45 ÜRillimeter).

9luf einem iebeit N. K. S. muß ber Same M
Sianborteö ber topri^e beutlid) lesbar eingef4U/£i

fein. GS ift im iHequifitcnfaffen, gegenJSchlaj, StsB

unb Serfchmuhen gefiebert, unterzubringen.
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Die Snfdwffung beS N. K. S. ift «idft erforberlid)

|t ©prifjen

1. mit 62 Millimeter weiten Drudfdjliiudjen uttb

©torj’jcfjer ftuppelung Don 46 Millimeter Durd):

gang am ftlauenteil unb Stufen uttb

2. mit 45 Millimeter weiten Drudfd)lüucf)en unb

©torj’fd^er ftuppelung Don 46 Millimeter Durd;-

gang am ftlauenteil unb 38 mm Durchgang am
cingebunbcnen ©tu^en.

©or ?lnjcf)affuHg neuer ftuppetungen wie and)

S KormalfuppelftüdS fjabcu jicE) bic befteflenben

emeinben ober SSJetjrcn, fofern irgenbmcldje 3wc ‘ict

jüglicb ber Slrt ber ftuppelung ober bezüglich ber

8uSfüf)ning beS N. K. S. oorliegen, an bett £crm
f(koDin3ial:geucrlflfct)=Dircttor mit bem Grfudjen um
Mat ober SluSfunft ju toenben.

fßofcn, btn 21. Kooember 1908.

Der 9tegietung8*$rafibcni.
7296/08 1.A 2 3 ©.: b.

1160. Der ßanbmeffcr MicciSlaw fitaejmaref in

2(f)roba ift itad) Vorlegung feiner am 29. Mai b. 38.

erteilten ©eftallung au iS § 36 ber ©crocrbeorbnung

am 30. Dltober b. 38. bercibiflt worben,
ißofen, ben 23. Kooember 1908.

Der MegicrungS-lßräfibent.
7436/08 III Ad. Smum.
1161. Der mit ber tommiffarifdEien ©erwaltung beS

ftmSfd)ulinfpeftionSbe3irfS ftoirfimiu beauftragte

orbentlidjc ©eminarlcbrcr ißciffcnftdu ift burcf)

Grlafs beS fpertu MinifterS ber geiftlidfen, UnterridjtS:

unb McbijinaLVlngelegenljcitcn Dom 17. Kouembcr 1908
0. ni. B. Sir. 4773,08. U. III Dom 1. SDegember 1908
ab 3um JlrriSfrtiulinfpeftor beS gebauten 3ns

fpettionäbejirfö ernannt worben.

fßofcn, ben 26. Kooember 1908.

ft ö n i g l i d) e Kegterung,
Abteilung für ftirdjen- unb ©dptlwefen.

12044/08 II. @en. $>nffcnpflug.

1162. Der bem 3ofef ftofocinöfi in (Orat?

für bas 3af)t 1908 erteilte SöanbergcWerbcfchein
Kr. 297 jur Ausübung bcs ©ewerbeS als Dreijorgei:

fpieler ift abtinnbrn gefomnten, tun® bcljujs ©er=

meibung etwaigen MifjbraudjS ^ur fiffemlidjen SenntniS

gebraut wirb, ißofcn, ben 23. Kooember 1908.

ft ö n i g l i cfj e Kegterung,
Abteilung für birefte Steuern, Domänen unb gorften A.
8073/08 HI b. Staunt.

1168. 3n görftcrci Cttorotoo ift eine

Sclcgrab^enanftalt mit öffentlicher <Zpred)--

fteöe unb UnfaUmclbrbienft eröffnet worben.

3ßofen=Cit, ben 7. Kooember 1908.

ft a i f e r l i d) e Dber = ißoftbireftion.
Dreftler.

1164. ©ei bereute ftattgefjabten öffentlichen Ver>
lofung ber jum 2. Januar 1909 cinjuiöfcnbcn

Wentenbriefe ber Vrottinj fflafcn
finb folgenbe ©tüde gezogen worben:

Lit. F. ju 3000 Mart 6 ©tüd unb jwar bie

Kümmern: 146, 207, 272, 647, 893, 1011.

Litt. II. ju 300 Mart 7 ©tüd unb jwar bie

Kümmern: 16, 36, 123, 277, 486, 793, 878.

Litt J. 3U 76 Marl 6 ©tüd unb 3War bie

Kümmern: 74, 237, 366, 397, 421, 496.

Litt K. 3U 30 Marl 2 ©tüd unb groar bie

Kümmern: 7, 78.

Die 3nbaber biefer Kentenbriefe werben aufgeforbert,

fie in furSfäl)igem 3uftarl^c mit ben bü3ti gehörigen

3inSfd)einc Keif)c IIl Kr. 3—16 uttb SrncuenmgS=
fdjeinen bei ber hefigen fHentenbanffaffe,
ftanoitcnplajj Kr. 111, ober bei ber ftömas

licken ÜRentenbanMtaffe in ©erlin, 5tloftcrftrafje

Kr. 76 1 Dom 2. Januar 1909 ab an ben SSodjeutagcn

oon 9 bis 12 Uf)r ein3uliefern, um hiergegen unb gegen

Quittung ben Kennwert ber Kentenbriefe in Gmpjang

3U nehmen.

©om 2. Sanuar 1909 ab £|ört bie ©er3infung ber

ausgeloften Kenlcnbriefe auf.

SluSroürtigcn Snljabem Don ausgeloften Kenten:

Briefen ift es geftattet, fie an bie Kentenbannaffe burdj

bic ißoft portofrei unb mit bcni Anträge ein3ufenbcn,

bafj ber ©elbbetrag auf gleichem SBcge übermittelt

werbe. Die ftufenbung bes ©clbcS gcfdjieljt bann auf

©efa^r unb ftoften be$ GmpfängerS unb 3War bei

Summen bis 800 Mart burd) ißoftanmeijung.

©ofern eS fidj um Summen über 800 Mart
fjanbelt, ift einem fotdjen Anträge eine Quittung nad)

fotgenbem Mufter:

„ Mart, in 353orten Mart für

b . . ausgeloften Kentenbrief . . ber ©rooin3 ©ofeu
Litt Kr tjabc ich aus ber ftönig;

Iichen3Sbentenbaitffaffe 3U Sfiofen erhalten, worüber
bi«f?^Cluittung

(Ort, Datum unb Untcrjcfjrift)"

beyufügen.

ißofen, ben 16. 3uli 1908.

ftöniglic^e Direttion ber Kentenbant
für bie SßroDin 3 fPofen.

1165. j^efanntmachnng
betreffenb bic Vernichtung ber eingelöften
4 unb 3Vi%iflcn fHcntcnbriefe ber Vtobinj

ipofcn.

©erljanbclt im ?lmtS3immcr ber ftöniglicffen Kenteitbanf

3U ?of«n
am 19. SRobcmbcr 1908.

97ach bem anliegenben ©er3eidjnis I finb in ber

Seit Dom H<9)tai 1908 bis 81. Cftober 1908
ber Kentenbant an ausgeloften Kentenbriefen gegen

Sar3a^lung 3urüdgegeben worben

:

i»* Vo-
rn ©tüd Sittr. A. 31t 3000 Mt. = 453000 Mt.
49 „ it B. „ 1600 „ = 73600 ,
194 „ H c. „ 300 . = 58200 .
149 „ n B- „ 76 „ = 11176 „

643 ©tüd über 695876 Mt.

I*
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QDiefc in bem SkrjeidjniS cinjeln anfgcfütjrten

643 (fünfbunbertbreiunböieraig) Kentenbriefe über

696876 (fünfbutibertfünfimbneunjig laufenb ad)t=

f)unbertfünfunbfiebjig) Klart mit 6436 (fedjötaufenb

öier^unbcrlfünfunbbrei§ig) 3'n^Wc’nen unb 643
(fünfbunbertbreiunböieraig) grneuerungöicfjeinen würben

nadfgeaüblt, mit bem ScraeidjniS r>erglitf>en, bamit über;

einftimmenb bcfunben unb hierauf im Seifein bcr Unter;

jcidinetcn burcf) geuer oernitfjtet.

Sorgelefen, genehmigt unb untcr(d)rieben.

gea- 3«6oU, m- ®tuno $anifd),

Stbgeorbnete ber ^roBitijiatDertretung.

gej. Dr. jur. grib #arthrig.
Kotar.

©efcbloffen.

ge$. 3acf gea- Hantel
Srooinjtalrentmeifter. Kentenbanffefretär.

Sorftebenbc Serbanblung wirb auf ©runb beS

§ 48 beS KentcnbantgefebeS oom 2. 3J?ära 1850
gterburd) aur öffentlichen kenninis gebraut.

©ofen, ben 19. Kooember 1908.

königliche Sircftion ber Kentenbant
für bic ©roeina fßofcn.

1166

.

Setannttne^une
berSttcrIcit)ungdurfuiibr für bad©raunfohlen-
©ergtoerf „Ü)larienl)of" bei ®eutfrf) 5öilfe,

ftreid giffa.

3m flauten beö Königs.
auf ©runb ber otn 17. 3uli 1907 prüfen;

lierten Blutung wirb ber ©tabtgemeinbe ßiffa in ißofen

unter bem Kamen

„9)1 arienljof"
baS SergwerfSeigentum in bem gelbe, meines auf bem
beute tion uns beglaubigten ©ituationSriffe mit ben

Sudjftaben

a b c d

beaeidinet ift, einen glächenutbalt oon 2 188468
(jwei SDliHioncn ciiif)unbertad)tiinbacf)täig Xaufenb

oierfjunbertuacbunbjeibaig) Guabratmetern hat unb in

ben ©emeinbebcatrfen 2>cutfd) Sitte, ©djroejjfau unb
SolfSfirdj, fowie in bem ©utSbejirlt HntonSbof in

bem Streife 2iffa, Slegierungsbejirfe ^ojen, Ober;

bergamtsbeairfe SreSlau liegt, aur ©ewinnung ber

in bem gelbe oorfommenben

©raitttfoble
hierburd) oerlieben.

Urfunblicb auSgefertigt.

SreSlau, ben 3. Kooember 1908.

(©rojjeS Siegel).

Ä ö n i g l i d) e S Oberbergamt.
geg. «(bmciftcr.

Sorftetjenbe SerleiljungSurtunbe rairb unter 33er;

toeifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 beS allgemeinen

Serggeiejcä oom 24. 3uni 1866 (©efefc;3ammlung,

1866^ ©eite 706) aur öffentlichen kenntniS gebracht.

Sinnen brei SKonaten oom ablauft bes 2:

an welchem ba§ biefe Sclanntmachung enthüls

?(mtäblatt auSgegeben worben ift, ift bie ©nüdn

©ituationSriffeS bei bem ilöriiglidjen Keoicrbea

beS SergreoierS ©ofen al< ©ofen (Sergreoitihn

einem 3ebcn geftattet.

SreSlau, ben 3. Kooember 1908.

k ö n t g I i d) e S Dberbergamt.
6288/08. ®<hnteifccr.

1167. ©efanntmaebung
ber©erlethungdurfunbe für bad ©r auntohl

©ergtoerf „Ziegelei @rntie" bei ©ni
ftreiö 8iffa.

3m Staaten bed Königs.
Huf ©runb ber am 22. Äuguft 1907 präferfir

Shitung wirb ber ©tabtgemeinbe Siffa m ?:

unter bem Kamen

»3 icgelei«©rune"
baS SergwerfSeigentum in bem gelbe, welches a»t 3

beute oon unS beglaubigten ©ituationSriffe mit i

Sucffftaben

d c e f g

bejeiebnet ift, einen glücbeninbalt oon 2 188 760 (3»‘

KliKümen einljunbcttachtunbachtaigtaufenb fiele

bunbertunbfünfaig) Guabratmetern f>at unb in tc

©emeinbebeairlen ©rune, Xeutfd) Sitte, 2tffa tu

Sdjmehlüu, fowie in bem ©utSbcairte äntonebr :

bem Streife SJiffa, KegicrungSbeairfe 'Sojen, Ct»

bergamtsbeairfe SreSlau liegt, aur ©eminnung bc

bem gelbe oortommenben

©rauntohle
bierbureb oerlieben.

Urfunblicb auSgefertigt.

SreSlau, ben 3. Kooember 1908.

(©rojjeS ©iegel).

Jböniglid)eS Oberbergamt
geg. ®d)nteifcer.

Sorftebenbe SerteifiungSurtunbe wirb unter

weifung auf bie §§ 36, 36 unb 37 bcS fOIganeisa

Serggeiepeä oom 24 3unt 1866 (©cfeg;2amtn!jt

1865, ©eite 706) aur öffentlichen ÄcnntniS gebi-4

Sinnen brei Kionaten oom ablaufe bei Sage;,
"

welchem baS biefe Selantttma^ung cnibaltenbe

blatt auSgcgcbcn worben ift, ift bie ©infiebt bcS ets-

tionöriffcS bei betn Äöniglidjen Keoierbeamtcn bti 8a;:

reoiers ©ofcit au ißofen (Sergreoierbureau) einem idc

geftattet.

©reSlau, ben 3. Kooember 1908.

königliches Oberbergamt
3894/08. ®d)incifter.

1168. ®er fon^effionierte 'Dlarffcbciber

Scfcbnif bat fc*ncn 9B«»bnfiJ| öom 12. Koks;.'

b. 3S. ab in ©ielfcbotoip, ÄretS 3°^^ C-Si 1

genommen.
Srcälau, ben 21. Kooember 1908.

königliches Oberbergamt
®<bmeifter.
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©rfanntmadtungen unb ©crorbnungeu
anberer ©erbeben.

169. Xcr Jh:cisiau8fcf)uB bea Kreife8 Sarotfdjin

: in ber Sifcung am 6. Sfooember b. 3. auf ©runb

! § 2 Sfr. 4 ber üanbgemeinbcorbnung oom 3. 3uli

91 im ßinoerftänbnia mit ben 3ntercffcnten bc=

offen, folgenbe bem 'Dfajoratsbefijjcr ^aut ßarft

Xembno gehörige, in ber (Bcmcinbe (Stjrjan
egene (örunbftticfe unter Abtrennung oon bem
emeinbebejirfe C^rjan mit bem (8ut«bejirfc
fjrjan ju bereinigen:

1. Slrtifel Sfr. 36 ber ©emarfung ß^rjan, Karten:

Malt 2, Sarjellen Sfr. 2, 663/52, 564/62, 566 52,

53, 64, 566/56, 567/66, 56, ©runbbud) Statt

Sfr. 27, im Umfange oon 7,64,60 .£jeftar,

2. Artifet Sfr. 61 ber ©emarfung C^rjan, Karten:

Matt 2, ^Jarjetten Sfr. 2, 106, ©runbbud) Statt

Sfr. 60, ©emarfung Xembno, ftartenblatt 1,

Sarjelten Sfr. 48, 61, 53, 56, 58, 59, ©runb:
bud) Statt Sfr. 32 unb 60, im Umfange oon

21,70,00 Heftar,

3. Slrtifel Sfr. 95, ©emarfung Gbrjan, Kartenblatt 2,

Sargctten Sfr. 86, 87, ©runbbud) Statt Sfr. 88,
im Umfange oon 4,60,60 fteftar,

4. Slrtifel Sfr. 140, ©emarfung ßfjrjan, Karten:

btatt 2, Sarnen Sfr. 613/82, 614/82, 615/82,

616/83, 617/83, 84, 85, ©runbbud) Sanb 17,

Statt Sfr. 28, im Umfange oon 7,11,70 ^eftar,

5. Slrtifel Sfr. 141, ©emarfung ßtjrjan, Karten:

btatt 2, Sarjeaen Sfr. 4, 26, 554/27, 255/27,
©runbbud) Sanb 17, Statt Sfr. 28, im Umfange
oon 6,4587 £>ettar,

6. Strafet Sfr. 142, ©emarfung Xembno, Karten:

btatt 1, SQr3e t!e 9fr. 52, ©runbbudj Sanb 18,

Statt 3fr. 65, im Umfange oon 0,68,70 fjeftar,

7. Slrtifel Sfr. 143, ©emarfung Xembno, Karten:

btatt 1, ^krjelle Sfr. 49, ©runbbud) Statt 123,
im Umfange non 0,63,40 fpeftar.

3arotfd)in, ben 15. Sfooember 1908.

er Sorfifoenbc be8 Kreia:Sluafd)uffe8.
t7 08. K. A. t>on Uttgc r.

170. Xer Xridjinenfdjauer, SSirt SBittjctm Sernbt

!ogufdjin:,$aulanb, f;at fein Stmt am 1. b. SJfta.

trgetegt Xie weitere StuSübimg ber Xrid)inen=
n» in bem Sefdjaube^irf ©ogufrf)iu>.t>autnub,
el citb aus ben Crtfd)a)tcn Soguidjiu^autanb unb
Ko, t)abe id) unterm heutigen Xage bem greifet)'

bauet, Särfermcifter $t|Ibcftcr 3<mfott>äfi
feuftabt a. $ö. übertragen.

3arotfd)in, ben 16. Sfooember 1908.

Xcr Sanbrat.
108. bon Ungar.
f l. ©etnäf? § 2 Sfr. 4 ber Sanbgemeinbeorbnuitg

i3-3ulil891 finb im Ginocrftänbnia ber Se:
,f ‘ bic in ber ©runbftcuermutterrollc oon Ct>a>
fo Witter Slrtifel Sfr. 12, 16 unb 17, ©arbeiten

Sfr. 77/30, 78/30, 117/32, 119/32, 122/32, 124/32

ju 95/40, 120/48, 64, 65, 111/66, 113/66, 114, 67,

116/67, 125/68, 127/68, 128 69, 130/70, 133/71,

135/71, ju 137/72, ju 139/72, 82/40, 79/51, 87/55,

58, 75.59, 77/59, 92/90, 61, ju 62 a, ju 62 b, gu

84/63, 89/64 unb 94/57 eingetragenen Skgeparjctlcn,

6,1891 ^eftar groß, oon bem (grttteiubebejirf

Ctratotofo abgetrenut unb mit bem (9ut$bejirf

Ctfenbctg bereinigt worben.

Sdjroba, ben 20. Sfooember 1908.

Xer Sorfifcenbe beS Krei 8 :StuSf<f|uffeä.
b. 91ofe.

1172. ©olijeiberorbnung

Aber ben Ue^rjntang für Scßornfteine int

ftreife grauftabt. mit Auditafjmc bet ®tabt
gfrauftabt.

Stuf ©runb ber §§ 5 u. 6 bc8 ©efcfceä über bie

^otijeioermattung oom 11 . SJfärj 1850 (©. S. S. 265)

unb beä § 142 beS ®efe&e8 über bie allgemeine 2anbe8:

ocrwaltung oom 30. 3uli 1883 (@. S. ©. 196) wirb

für ben Kreta grauftabt, mit Slu«nat)me ber Stabt

grauftabt, unter .guftimmung bei KreiaauSfdjuffeä

golgenbeä oerorbnet:

§ 1 . Xie Hauseigentümer finb oerpftidjiet, ifjre

in Senufeung gewefenen Sdjornfteine burd) ben ange:

ftclltcn Sejirtafdjornfteinfegcr in ben angeorbneten

griften (§ 2) unb gegen ßntnd)tung be3 burd) befonbere

Xaje fcftgefefjten Ketjrlotjna reinigen ju taffen.

Stbgefef)en fjieroon fann bie Steinigung ber Sdjorn:

fteine burd) anbere Sdjornfteinfeger ober jebe beliebige

aitbere tßerfon oorgenommen werben.

Xem Kcljrjwange finb jeboeß alte freiftebenben

Sdjornfteine für größere geiierung3aitlagcn in gabrifen,

fowie bie äßnlii^en /jiucdcu bienenben Sdjornfteine in

lanbwirtfd£)aftlid)en Betrieben unb enblid) alle Schorn:

fteine für Xantpffeffelfeuerungen nidjt unterworfen,

gleichgültig, 06 e8 fid) um gemauerte ober eifernc

Sdjornfteine ^anbett. Slu8genommen finb enge tn

©ebäuben eingemauerte Sd)ornfteine ju ben angegebenen

/jweden (fogenannte ruffifdje Kamine)? Xiefe unter:

liegen bem Kcljrjroange. ('DDfinifterial:(5r(aß oom
27. Stprit 1907 — Sfegierung3=Slmtäblatt ©. 265/6.)

§ 2. Xie Sdjornfteine finb in ben SJfonaten

Oftober bi« April mtnbeftena alte oier 'Jöodjen, in ben

SJfonaten SJfai bia, September minbeftena alle fedjä

Säodjen einmal ju reinigen.

Sei gewerblichen Stnlagen, wie Hotela @aftt)öfen,

SJfcnagefüdjen, Säcfereien, Sd)(äd)tercien, SBurft:

mad)ercien, Xifdjlercicn, Sdjmieben, Sdjloffereien,

gärbereien ufw. beträgt bie Sieinigungafrift töngftenä

oier SSodjen.

3n ben gälten in benen eine Steinigung ber

Sdjornfteine in fürjerer grift notwenbig ift, t)at bie

Ortöpolijeibehörbe bie grift feftjufegcn.

§ 3. Xcr Keijrtofjn für baa gegen unb Sluabreimen

ber Sdjornfteine ift oon bem Hauacigentümer ju jagten.
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§ 4. 3uWti)erhanblungen gegen »orfteljenbe Bor:

fdjriftcn roerben, fofern nidjt auf ©runb ftrafrcdjtlicher

Beftimnmngen, indbefonbere § 368 Ziffer 4 bed

SRcid)§ftrofgefe^buc^c§, eine bösere Strafe oerroirft ift,

mit ©elbftrafe bid ju 30 3J?arf unb im Unoermögen:

falle mit cmfprcdjenber ^aft beftraft.

§ 6. Die Berorbnung tritt am 1. Dezember 1908
in Straft.

9Jtit biefem Sage tritt bie Berorbnung nom
14. September 1902 (Beilage ju 9?r. 72 bed Srcidblatted

für 1902) außer Straft.

grauftabt, ben 26. Dtoncmber 1908.

35er fianbrat.
9899/081. I».

1 173. ^olijeitterorbttung
über ben fteftrswang für Zdjornfteine im

Streife Soften.

Huf ©nmb ber §§ 6 unb 6 bed ©efeßed über

bie ^olijeioerwaltung nom 11. 2Jiarj 1860 (©. S.

S. 266) unb bed § 142 bed CSJefe^es über bie allge:

gemeine SanbcdDerroaltung nom 30. 3uli 1883 (®. S.
©. 196) roirb für ben Streik Soften unter 3U:

ftimmung bed Sreidauäfdjuffed folgenbcd Derorbnet:

§ 1. Die Landeigentümer finb Derpflichtet, ifjre

in Senußutig geroefenen Sdjortifteine burd) ben ctnge=

fteQten Bcjirldfchortifteiiifeger in ben angeorbneten

griffen (§ 2) unb gegen (Entrichtung bed burd) be=

fonbere Xaje feftgefeßten Seljrlofjnd reinigen ju (affen.

Hbgefefjen fjierüon lann bie Steinigung ber Schorn:

fteine burd) anbere Sdjornfteinfeger ober jebe beliebige

anbere ißrrfon oorgenommen merben.

Dem Sebrjroange finb jebod) alle freiftefjenben

Sdjornfteine für größere gcuerungdanlaaen in ga=
brifen, fomie bie ähnlichen 3roeden biettenoen Sdjorn=

fteine in lanbroirtfdjaftlidjcii Betrieben unb enblidj alle

Sdjornfteine für Dampfleffelfeuerungen nidjt unter:

roorfeu, gleichgültig, ob ed fid) um gemauerte ober

eifeme Sdjornfteine ßanbclt. Sludgenommen finb enge,

in ©ebäuben eingemauertc Sdjornfteine $u beit ange=

gebenett 3medctt (fogenannte ruffifdje Saminc). Dicfe

unterliegen bem Scfjrjroange. (®?inifterialcrlaß nont

27. Hpril 1907 — iHegierungöamtdblatt ©. 256/266.)

§ 2. 35 ie Sdjornfteine finb in ben SDJonaten

Dftober bid Hpril minbeftenö alle oier SBodjctt, in ben

SD/onaten ®iai bid September minbeftend alle fcdjd

SBodjen einmal ju reinigen. .

Bei gcroerblidjen Einlagen, mie Loteid, ©aftfjöfeu

fflienagefüdjen, Bädereien, Schlächtereien, SBurft:

ntadjereien, Difdjlercictt, Sdjmieben, Sdjloffereien,

gärbereien ufro. beträgt bie fHeinigutigöfrift längftend

Bier SBodjen.

3tt bett gällen, in betten eine Reinigung ber

Sdjornfteine in fürgercr grift notroenbig ift, ßat bie

Drtdpolijcibefjörbc bie grift feftjufeßcn.

§ 3. 35er Sicfjrlotjn für baö geqen unb Slud=

brennen ber Sdjornfteine ift Don bem LauSfigfntümer
ju jaljlen.

§ 4. 3uwiberl)anblungen gegen Dorftebesi:

fdjriften roerbett, fofern nicht auf ©runb ftrairefuf

Beftimmungen, indbefonbere § 368 3Wf«r 1
f

Beidjdftrafgefeßbuched, eine fjötjcre Strafe Den::.
1

mit ©elbftrafe bid ju 30 Ufarf unb im Uttoacj. j

falle mit entfpredjettber .£iaft beftraft.

§ 6. Die Berorbnung tritt mit bem 3ae< in

Berfiinbigung in "Sraft.

©fit biefem Sage treten bie Bcrorbnuscr: tj

28. September 1894 (Sreidblatt für 1894 9fr.39|j:i(

unb Dom 30. September 1901 (Sreiöblatt für 18

9lr. 82) außer Sraft.

Soften, ben 14. Dftober 1908.

Der SanbraL
4991/08 3. B.: Soren*.

1174. 3m 3aßre 1909 roerben burd) betta

*eidjnete Ülmtdgeridjt in Sroeben im bortigeuta
an folgenben jagen Wrridjtötagr abgehoben »0

Donnerstag, ben 14. 3anuar,

» „ 18. gebruar,

„ „ 18. SKärä,

„ „ 16. Hpril,

„ „ 13. lU'ni,

„ , 17. 3uni,

©Htirood), „ 14 3uli,

Dontterdtag, „ 23. September,

„ „ 21. Dftober,

„ „ 18. Kooember,

2Rittroodj, ben 16. Te^ember (SBaifenratsfifj' t)

fConnerdtag, ben 16. U^ember.
®ie ©erichtätage beginnen regelmäßig ur Slj

oormittagd.

©oftpn, ben 20. SRooember 1908.

Söniglicßed Sl nt t d g e r i 4t

1175. Die Wcricfjtdtage in Sobelin
in bem ©efchäftdjabre 1909 an ben folgcnbct

abgeßalten roerben:

26. 3anuar,

26. Wärj,
24. SKai,

14. 3uli,

22. Dftober,

24. gebruar,

22. «pril,

24. 3uni,

24. September,

24. SUoDember,

23. Dezember.

Srotojdjin, ben 12. Diooember 1908.

Der a u f f i db t f ü ß r e n b e Bidjtcr
tPartolotnänd, Slmtdgeridjtrrat.

1176. Der ju ber früßeren ganbftraße ftetij

ScljUtrricn.v ftoftfd)iit gehörige, in ber ftccrä

Sdjtocrfen^Dorj belegene Söegctcil Äarttril

9tr. 489/164, jeßt im (Eigentum ber beutfdjcn

baugetioffenfdßaft befittblidj, in einer ©röße dcc 51

10 Duabratmcter, fott für ben öffentlichen fd

cingejogcn toerbett.

3n ©emäßheit bed S 57 bed RuÜänbiglrö «

Dom 1. Sluguft 1883 rotro biefed Borhaben u»!

Bemerfcn jur öffentlichen Senntnid gebracht *

fprüche gegen biefed Borhaben biniirN 4

Äl



i 'Jage ber Sefanntmadfung an gerechnet, bei ber

•rjeidjtietcn äBcgepolijeibeljBrbe äur Scrmeibung

äugfdjluffe« geltenb 311 madjen.

©djrneqenj, ben 23. iRooember 1908.

er Sönxgl. Diftrift« = $ommiffar.
geg. Dietjtnaun.

fßerfonaloetänberungen.

77. 3m Se}irfe be« DberlanbeSgeridjt«
Ißofen im Dftober 1908.

I. Sei ben ©eri^ten.

(Ernannt: }um ?lmtörid)ter in Süiejerif) ber

id)t«affeffor gelgner }u SBeftcrlanb; }it @crid)t«=

fforen bie SReferenbarc Dr. ginl unb klarowt; }u

erenbarcn bie 31cd)tsfanbibaten Eidfjoff unb Statt;

uic}
;

}um Slmt8gcrid)t8fefretär in Äofdjmin, ber

arifcf)e ÖJerid^tSfe^reibergcbilfe glemming au« $(efdjen.

SB e r f c b t : ber ©erid)t8affeffor Dr. Söecfer non

)jjalmerobc nach Sofen; bie 9lnU3gcrid)tsfefretäre

fer Bon Äofdjmin nad) Dbornif unb Siedja&ef Bon

,'rnif nad) gi(ef)ne; bie ©eridjtgBolljieljer SBatter

Streino nad) Äoften unb grit;, oon Ifoften nad)

elno; bie @ericf)tgbicncr iZBcfolorobfi Bon ÜReferif}

nbgcrid)t) nad) |>oIjenjal}a, SBilfe oon ^ofjenjalja

t) 3d)roba, IRörfe oon Sdjmtcgel nad) TOejerib

itbgerid)t), Siene oon (igarnifau nad) ßiffa i./S-

nt-Sgerit^t) ; ber ®efangcnauffcf)er SBolf oon SBronfe

•ntrafgefängni«) nad) llempen; ber ©efaitgenauffeljer

ioiuc}t)f Bon ftcmptn al« ©erid)t8bicner nad) 9Reieri$

nbgerid|t): ber ©efangenauffeljer SBilcjef oon 'Pofen

(Mericfjtebiener nad) gileljne; ber @erid)t8biciicr

i- oon Samter als ®cfangenaufjef)cr nad) grauftabt.

3 n ben u 1) e ft a n b verfehl: ber @erid|tg=

I}ietjer SBeft in Dflronm.

II. Sei ben «taatenmoaltfibaften.

© mannt: Der Bifar Siicb.jroiebjintsfi in

!}brotoo }um fatfjo(ijd)cn ©eiftlicfjen in SBronfe

ntralgefängnis), ber ©tabtfefretär fiinbncr in Sentfdjen

i ftänbigen Vertreter be« 9lmt8amoalt3 bafelbft.

ißerfeti: ber ©efangenauffelfer Erber oon

tu ftabt nad) ißofcn (Staatgamoaltfdjaft).

greitoillig ausgefdjicben: ber fatfjotijdje

rftlicf)e, Sfarrer BuforcSfi in SBronfe (Zentral:

5ngni8).

©eftorben: ber SfmiSamoatt 3a9cr ’n ö}ne;

ru.

Sofen, ben 14. fRooember 1908.

er O b e r 1 a n b e 8 g e r i dj t 8 p r ä f i b e n t.

178. SJuöbrud) unb <grlöfd)en
non J i e r f e u rf) e n.

I. 9JlU}branb.

a. Älusigcbrodjen unirr ben Schafen:
Dominium« Urbanovoo, Streik ©rfi$.

b. 2!udgcbrodfen unter bent 9linbt>ief)

:

> Dominium« 3oUr}embnif, Krei8 91eutomijcf)cL

C. @rlofd)en unter bent ftinboiefj:

be8 ©anjijüfner« ,£ieront)mu« 3(§ in Slltenijof,

Sfrei« 3Keferi&.

II. ©eflüfleldjolera.
Bludgebrodjeu unter bent (SefUigel:

ber Domäne fflein=@aIonäfi, Ärctä ^Slefc^ert.

III. XoOtont.
a. geftlegung ber$unbe in ben Ortföaften:

1 . ftlenfa mit 2Batbf)oj, Dcmbno mit ben Bor;

toerfen ©orp, SSggoba, gran}tf}fotoo unb 2u=
tpnia, 3Bolicafo}ia, ficrmanotoo, ^Papiermühle,

©anbfrug, Äatpfenfäljte unb 2a«fotofo, ffrciä

3arot|d)in, auf bie Dauer oon 3 Üionatcit,

2. Serlängerung ber unter bem 22. 3nli, 9- Dftober

unb 3. SRoocmber b. 38. angeorbneten ,§unbe;

fperrc für bie Drtjdjaften ©riineroiefe, @ute=

i) offnung, SReuborf, SRalinie mit Sortoerfett

Saranotoef unb Baffem, Saranoro mit.Sfefc^en’er

TOolfcrei, Viotoaiero mit BleidjetuSafjnijof,

2Bei}cnfelb, ß()orjcro, ßiesle mit Jfacgemfa^Ärug,

3anfoto:0 ut, Cubtoina, Srlenborf, 2ubomier}=

Dorf, Dac}anoro=Dorj unb Dacjanoro^ut, Bor=

roerf Bubomicrt, bi« einjdjliefilid) 17. gebruar

1909; ferner geftlegung aller fpunbe in 5jar=

mufäfa, ©^marjmalbau mit IRartjaiioro, Äarmin
mit ©uftarootoo unb in Somina, flrei« Bleiben,

gtcic^faClS bi« einjd)liej)Ud) 17. gebruar 1909,

3. 3ptaroie:@ut unb ©emeinbe, Ärjefinfi, .Strjefiut),

Äreifing, ©araj}eroo, 9Rar(cmo, ©lujdjiti,

Siotrotno, Sabfi, Dafjemicc II, firei« ^ofcniDfl.

b. greilegung ber $unbe in benJOrtfi^aften:

Sla}eiemo:©ut mit SBpgobba, Slfl}ejemo:@cm.,

Sr}e«nica mit Drliniec, Dronfau=@ut, Drjonef:

©emeinbe, 3a«fulfi--@ut mit Äotomo=Sonoerf,

fiipomfa:@ut, Bipotofa=©emcinbe, Bubiatomfo-

®ut, 2ubiatoroo=@cmeinbe, 3Ra8loroo:©emeinbe,

9Rii)b}p(^ob:©ut mit ^ßinfa:Borra. unb ©jelongi

'llbbau, 'JRi<)bjpd)ob.'©cmcinbe, Jfcffelrobe^öut,

9foroiec=©emeinbe, 9teugrunb»@em., ©eeroeilcr;

©emeinbe, Dftroroiec}fo5@ut, 9tuffocin;®ut mit

geliroroo, 9iuffociiu©em., 2Bicf}C}pc}t)n:®ut,

2Bief}C}t)rt=@emeinbe, Drombinef:@ut, Irombinef:

©emeinbe, Iienginfi=@emeinbe, firei« Sd)ritnm.

IV. Si^ttteinefeuc^e.

a. Bluögebrodjen unter ben St^toeinen:

1. be« Eigentümer« griebrid) Dümfe in SBalbfjorft,

fi’rei« ©rä^,

2. be« 9RoIfereipäd|ter3 ÜRöUer in ©ramäborf, Är.

Dbornif,

3. bc« @ut«pä^ter« gran} fi^b}ier«fi in ^afaroie,

Ärci« ©amter.

b. <SrIofd?en unter ben St^toeincn:

1. be« Sädermeifter« ifjeter Sajon in Sfikine, ffrei«

grauftabt,

2. be« ©tcllmadjcrmeifter« SBlabi8lau« SiulcpnSfi

in Stordjneft, ifreis Biffa,
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Sr

3. beß Eifdtlermeiftere Üeo Ulanotoßfi in ü-iottß

unb beß SBirtß griebrich 2omm in Siffe, Sreiß

©djrimm.

V. Wotlauf.
a. ©ußgebrodjen unter bcn ©rfttuciiicu:

1. beis glciidjcrß ©tanißlauß Saminßfi in Sriewen,

Sreiß Soften,

2. beß Slrbeiterß Sgnafc geifert in @urfd)no=@ut,

Steiß Üiffa,

3. beß ^feffertüdjlerß 8. ©focfiewicg in ©djrimm,

Sreiß Sdjrimin.

b. grlofdjen unter ben Qiditoeinen:

1. beß ©afthofbefifcerß Dtto Sdjmibt in grauftabt,

gleidjen Srcifeß,

2. beü Sogt» Sabot in Siemiergpce unb beß

Eiftriftßooten Sübatne! in ©togborf, Sr. ©räjj,

3. beß SBirtß 3gnag ©olinßfi in Somorge, Sreiß

3aroff4)in,

4. beb- Sanbtoirtß Sari 8ft in ©ludjotoo, Sreiß

ftofdjmin,

B. bcr 8rbeiierwitme 3odj >n Sagomif}, beß 9lr=

beiterß Stuguft Sdjoor in Sdjofs £>iHer;®aert=

ringen, Sreiß SKefcriß,

6. bes ©utßbefifcerß ZI). ßtcffiein in ®oro4;~

beß änfieblerß 3a^e >n ©aftfelbe unb beß Özi

befifcerß ßiechowifi in Sl.=Eotnbrorofa, ta
Dbomif,

7. beß Sentiere griebridj fpäuet I in ©uler.i;

Sreiß tjllefc^en,

8. beß Srbeiterß SB. Sacgmaref in föonts, ie

Öigentümerß Sari ©djlinfe in Jleubriii ü
Slrbeiterß 3J!atf)iaß Saban in Dbrowo, Sh1

S-amter,

9. beß 'ScfjornfteinfegcrS fRajgewßfi in lioni, fe
©djrimm.

VI. ©aeffteinblatteru.
©ußgcbrorfjcn unter ben Qdjtoeineii;

1. beß fjättßlerß 3gnaJj fRobafgpnßfi in $a>r-

Sreiß ©oftpn, beß ©Srtnerß Sari Seblii

SBentfdjen, Sreiß Sfeferig.

VII. Qdjtoeinepefi.
a. Slußgebrodjen unter ben Qdttoeitun

beß ©uteß ißempowo, Sreiß ©ofttjn.

b. Erlofcfjen unter ben Qdjtoeinen:

beß SBirtß äKartin Smehala in Sembotoo, Sb i

©oftpn.

3 u t 9i a cf) t i d) t.

Eaß Smtsblatt nebft Cffentlidjen Slngeigcr erfdjeint an jebetn Eicnßtag. Eie für baß 3 t::: -

unb ben CffentUdjcn Slngeiger beftimintcn ©efanntmadjungen finb unter ber Stbreffe

„21 it bic SRebaftion beß 9iegierungß=3Intt$blattcß ju ©ofen"
eingufenben. ©ie müffen befonberß in ®egug auf Eigennamen beitilirf) getrieben fein unb, ts;

fie in baß nädjfte ©tü(f aufgenommen Werben jollen, fpäteftenß gfreitag 21ben b 6 lli)r eiaae:

8tle an bie Sebattion genuteten Schreiben finb gu franfieren, ba SBriefe, für welche ®orto gu entricht"

nicht angenommen toerben. Eie foftenfrei aufjuneijntenben Snfcrate, namentlich ©lerfbriefe, müfjen in mßgfltb

'

Sürge abgefagt fein, toobei auf bie Serfiigung beß Söniglidjen Oberlanbeßgericfjtß gu >Pofen oom 29. SRocc:

1880 öcgug genommen toirb. Stuf Slnorbnuttg beß fperrtt SJiinifterß beß Snnerrt finb ©tedbriefßerteburr

ber Softenerfparniß halber gang furg gu faffen. öS ift nur angugeben ©or« unb 3unamc eoentL SW
beß ©erfolgten, bie Einriicfungöttutmner unb baß 3al)r ber ©cröffentlirfjung. Eaß 3nfercf-

nur eine Qeile in Änfpruch nehmen, öbenfo toerben bie .ttüniglidjcn ©crichtßbehörben crfud)t, in jeif'

Sequifition um 2tufnal)tnc oon 2kfanntmad)ungen angugeben, ob bic Hufttahme foftenfrei ober foftenfitiid"

erfolgen foü. Eie Söniglichen Sanbratß^ämter unb bic $ßoligei=8ef)örben toerben erfucht, gu jebetn ©tef:r

welcher foftenfrei aufgenommen werben foll, baß gum Sechuungßbelage erforberliche oorfdjriftßnjj ;

Srmutßatteft beigufügen. Eer Sßreis für bie gcfpaltetie 3«dc ober beren Saum beträgt 20 'f?f.

Dtträbadj'jdje ^ui^bruderet, $ofen.
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bet Söniglidicii atcgierunfl ju $o!ett.

r.49. SluSgegeben $ienStag, ben 8. ®egember 1908. 1908.
©efanntmachungen für bie 9fr. B2 fiub bei '2tlcil)nnd)tSTfftc0 roegcn bis fpätcfteiü ben 23. b. UJttÖ.

Bittroodj — 9lbcnbl 6 llt;r ber ^mteblatufflebattfcm gugufteflen.

Itt: 1179/1180. 3nli«lt iic4iHticf)*gc|Vl0I. u. Qte[.*3amml. — 1181. 'Bei[)itacf)täjenbungni. — 1182. \Snbcnmg bet Sflurotif

bett. bas Berfa^rcu bei JluSfielluiig ic. oon OuilluugStntlcii. — 1183. äuäjug au« bem SKimft<rial‘®latt bet imicten

Benoaltung. — 1184. ®tüfung btt Siebterinnen unb 3tf)uIüotftef,etinnen. — 1185. Crnt(afT..'4irüf. b. Ecmiiiarifteii. —
1188. bet iietji . bet treibt. fjanbaificiten. — 1187. ®rüf. bet Setitetiniien btt franj. u. engl. Spradje. — 1188.
lermitt für bie jroeite fieljtetlttttfung. — 1189. Prüfung ber Jmibflumniettlefjtet. — 1190. Stufnafjiiicptüf. bei ben
Ägl. 'lirdpatanbeiianftalleu. — 1191. 2e4gL itt ben ®cf)itlltl)rer<3eniinaitn. — 1192, Silbung b»S öttwbtj . ©ronoro.

—

1193. Slantenädttbet. ber Sattbgem. u. ©utsbej. ftonarjetpo u. SStjcigjloroo. — 1194. ijimoeii auf bie Sonbetbeilage
»um Amtsblatt. — 1195. Dt. Criol Sol6 Stobrigiiej.^ambuig, Ifrt«. j. Wenetalloni. poii Utuguat). — 1196. Siporoi«

SBreftbctt, tBetluft bes öanbergetoerbeid). — 1197. Stubteidjung bet 3'nb|d) >'flog. Steiije II ju ben B'/jProj- ®ofenet
$ioo.>l!lnIeU)tfd). — 1198. Scrfteumnig bet fjjadjt» unb Stifluerjeidm. — 1199. ijSarjtUcnumgem. fjebttg, jtcpet'iborf

unb Kabel. — 1200. ®lifolajejaf>Jmatbotu, Stn. j. SiebtePifot. — 1201. öSteifet^Krteititit, Sin. j. irid)ineitfdiattet.

—

1202. ®atscOenumgrnt. 3«bt)totBo tc. — 1203. XrSgl. fpolajeroo. — 1204. Xtesgl. ®;a(enid)in. — 1205. Cnlmüttbig.
£etnanbfi=3tauflabl. — 1206. Beridttigung. — 1207. Siegepcrleg. Sdjilbbctg—Kempen Ülbjtttcigung. — 1208. leegl.
in bet ffiematf. fitulojdttn — 1209. lierfunalDerStibet. Ober ®oU»Xtt. 'Boten. — 1210. iicrieudjcn. — 1211. StiiS«

Iofung l’.jptoj £d)ulbocrfd)ttib. bet X'iegtiip—SCaiuitidjer Sücnbaljn.-OlefcUid). — 1212. eonberbeilage beit, tßtümitn*
latifc fiit bie »etfidjenmgbanflalten ber Xie(bau>®etufbgenoffenfd)aft in Berlin u. b. Scf|lefifd) a'Bbienfrf)en ÖaugtwerK.
Serui«genoifen(d)aft in Bteblau. — ©iergu: tülinifteneDc Eonberbeilage bett. TUroeifung jttt 'Hubfüfjmng bei § 15
bet Segeotbnung für bie Brooittj liofen oom 16. ^ult 1907.

79 . ®ie SRummcrii 55, 56 unb 57 be« 9ieid)«=;

eßblattä enthalten unter

9tr. 5535 bie SSetanntmadjung, betreffenb bie

einbarung leidjtcrcr Sorjdjiiftcn für ben toedffel;
j

igtn Serfefjr gtoifdjen ben Eifcnbaf)nen ®eutfd)Ianb£
i ber ©dpueig, com 4. SRooembet 1908, unter

91r. 3536 bie Serorbnuug über ben ©djuj} oon

tfen ber Citeratur unb ftuiift in ben ®eutfdjen

lufcgebieten, ooin 15. Cttober 1908, unter

9fr. 3537 ben 9tderf)öd)ften (fttafj, betreffenb bie

nefiinigung gur Erflärung beö Beitritts für bie

utjdjen ©djufcgebicte gu bem internationalen Ser=
ibe gum ©d)ufce oon SBerfen ber Literatur unb
nfl, com 15. Cttober 1908, unter

9Jr. 3538 bie tBefanntmadjung, betreffenb ben

mit* für bic ®eutfd)en ©chufcgebiele gu bem tuten

ier.alen Söerbanbe gum ©djufcc ooti SSerten bei

aatur unb Äunft, oom 1. 9fooember 19C18, unter

91r. 3539 bie Söcfaniitmadjung, betreffenb 2lb;

lerung unb Ergöngung ber Eirf)orbnung unb ber

bgcbüf)reiitaye, oom 20. Cttober 1908, unter

3ir. 3540 bie SBefamttmadjung, betreffenb einen

umoe^ifel jtuifdfen bem SluSroärtigcn 21 mt unb ber

ridjaft ber Jraitjöfifdjcn 9iepublit in iöcrlin oom
14. 91ooember 1908 über ben Beitritt ber Xeutjdjcn !

tw^gebictc unb ber graiigiififdjen Molonicn ju &er
\

itidufiangöfifcbcn Übeveinfunjt, betreffenb ben ©djug
Setten ber Literatur unb .itintft unb an ipfjoto-

ioS)ien, oom 8. Stpril 1907 (9ieid)figefcf)bl. ©. 419 ff),

m 20. 9fooembcr 1908, unb unter

9fr. 3541 bie SÖefanntmadjung, betreffenb ben bei 1

n ftaiferlidjeu 2(uffid)tSamt für ^vioatoerfidjerung

djettben SSerfidferungsbeirat, oom 21. 9foocmber 1908.

;

1180. ®ie9futiimer37 ber ißreufsifdjen ©efe^
fammlung enthält unter

9fr. 10925 beit ©taatSoertrag jroijdjeit berßiinigUd)

preitBifdjen unb ber ^pergogtid) facbfen:alteiiburgif(^en

ijfegierung loegcn 9(ufbebung ber parodjiaten ®crs

binoung ber facfjfentaltenburgifdjcn ©emeinbe Sae^fent

roba mit ber gum Äöuigieidje ^reußeit gehörigen

Sirdjengcmeinbe $of)cntirdien, oom 22. Süfai 1908,
unb unter

9tr. 10926 bie SBefannimadjuitg ber 9ÄinifteriaU

erflfirung oom 4. ©eptember 1908 gu bem Staate
oerirage groifdjen ber Stönigfid) preufjifdjcn unb ber

.fiergoglid) fadjfeiunltenburgifdjen 9iegterung loegeit

Vluf^ebuncj ber parodjialen SJerbiubung ber fad)fen:

altenburgtfe^eit ©emeinbe ©adjfenroba mit ber gum
Äönigreidjc ißreufien gehörigen Stirdjengcnu'inbe fioftcn;

firdien oom 22. 3J?ai 1908, oom 22. Cttober 1908.

^efanntmad^ungen unb &crorbuungen
Oon 3en *ra^e^örben.

1181. iBelanntma^nng,
bie Söeit)itad)tSfenbuitgen betreffenb.

®ie 3feid)S:^3ofU)L’non(tuug ridjtet auch in biefem

3at)v an baS ifiublitiim baS ©rfudjen, mit ben
3Öeibnad)tdjenbungen halb gu beginnen,
bamtt bte i^afetmaffen fid) ntdpt in ben testen lagen
oor bem geftc gu fcfjr gufammenbrängen, rooburdj bie

ipüuftticbfeit in ber öeförberung leibet. Sei bem
aujjcrorbentlidjen ?infd)roef(eii beS Seite^rS ift eS

nicht tunlich, bie getoöhntid)en SeförberungSfriftcn eins

guljalten unb namentlich auf toeite Entfernungen eine

©ernähr für rechtgeitige Aufteilung oor bem äSeitjnachtSs

i , JU Google
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fcfte gu übernehmen, wenn bie Reifete erft am 22. Te=
jernbet ober noch fpäter cingclicfert werben.

Tie SJJafctc finb bauerhaft gu Oerpacfcn.

(Etwaige auf bern ©erpadungSftoffe uorhanbene ältere

Auffdjrifteti unb ©cflcbegcttel müffen beseitigt ober

unfenntlid) gemadjt toerben. Tönne ©appfaften,

fdjwadjc Schachteln, 3'0arrcnt>fteu ufio. finb nid)t gu

benuben. Tie ilufiehrift ber jätete ntnfi beutlid),

Oollftänbig unb haltbar bergefteöt fein. Staun bie

Auffdjrift nid)t in beutlidjcr Steife auf baS ©afcti

fclbft gefegt toerben, |o empfiehlt fieh bie ©erwenbung

eines ©latteS toeiften Rapiers, bas ber gaukelt

fläche nach feft «ufgcflcbt toerben tnufj; bei in

fieintoanb tterpaeften Senbungeit oon gleifd) unb

anberen ©egcitftänben, bie gcudjtiglcit, gett, ©lut ufro.

abfefcen, barf bie Äuffdjrift inbeffen nicht auf bie

Umhüllung gefleht toerben. 91m grocrfmäfjigften finb

gebruefte ältiffdjriften auf weijjcm Rapier; bagegen

bürfen gorinulare gu ©oftpafetabreffen für $afet»

anifchriften nicht oertoanbt toerben. Ter Siante bcS
®cftimmungSortS muh ftctS redjt groft unb
fräftig gebrudt ober gefchrieben fein. Tic jätete

aujfdjrijt muß fämtlidje Eingaben ber begleit«

abreffe enthalten, gutrcffeubcnfalls alfo ben grattfo;

oermerf, ben Diadinaltmcbetrag nebft Diamcn unb

SSohnung bcS 'AbjcnberS, ben ©cntierf ber t£il=

beftellung ufto., bamit im galle bes ©erlufteS ber

©oftpafctabrefjc baS ©afet hoch bem (Empfänger auS=

gleidjc hat gu gefchehen, toenn her Antragftell« bnad

baS fünfäigftc Lebensjahr ooücnbet hat.

3ft ber ©orftanb ber ©erficherungSanfialt nn >
Ausheilung bet Starte einoerftanben ober gebt j
ftufserung binnen ber gefefjten griit nicht ein, je ia

bie AuSgabcftclle bie Sorte ausguftcllen. SSibmrä
bagegen bic ©crfichenmgSanftalt ber AusfteUuna, i«s

bie Sache als Streitigfeit im Sinne ber §§ 155, 1H

beS ©efe^cS gu beljanbeltt, furger £>anb an te a
KEntfdjeibung guftänbige ©enoaltuugSbehörbe abjai<

unb bie ctibgültige (frlcbigung biefer Streirigfr: &
gumarten. 3t nad) bem (Ergebnifje biejeS ©eiiskai

ift bie AuSftcHung ber OnittungSlarte, jofem fit :4

uid)t erfolgt mar, oorgunchmcn ober ettbgültig abjulr i

©)ar bie Starte aber bereits auSgeftellt, fo ift nörigr'd

bie (Eingief)ung unb bie ©ernichtnng ber etwa Dcnstrta

'Diarien nad) Dinfjgabe bes § 168 beS ©ejg-ci i

ocranlaffen.

SSMrb bie 9luSftellung ber Sorte aus uta
©rünbeu als toegen beftehenber ^roeif cl übe: 5

©crfidjerungSpflicht enbgültig abgelehnt, fo ftefc X
9lntragftellcr bie öefchtocrbe im AujfidjtStoege p*.

©erlin W. 66, beti 3. 'Jiouctnber 1908.

Ter SDiinifter für $ an bei unb ©etocl
III 8573. &© : $r. 9iid)ter.

9ln bie sperren SRcgierungSpräfibenten unb

ben fpemt Dberpräfibenten in ©otSbam.

gcl)änbigt toerben faun. 9(uf ©afeten nad) größeren
Crteti ift bic 3Üot)nung bcS (Empfängers,
auf ©afeten nach ©erlin aud) ber ©oftbejirf (C, W,
SO ufto.) angugeben. 3ur ©efd)leunigung bcS ©etriebs

trägt es tuefentlid) bei, toenn bie ©afctc franfiert

aujgcliefert toerben.

Tie 'ilericitbung mehrerer fßafcte mittels

einer ^Joftpafetnbreffe ift für bie3®lt Oom
10. bis 25. Tcjembcr toeber im inneren
beutfd)en töerfehr, noch in« ®erfehr mit bem
SfuSlanb — ausgenommen Argentinien — geftaitet.

9Jad) Argentinien fönnen auch in biefer ßeit mehrere,

jebod) bödp’tcnS brei ©afete, mit einer ©oftpafet»

abreffe ocrfatibt werben.

©erlin 2ß 66, ben 21. 'Jiooember 1908.

Tet Staatsfefretär bes SReichS;^3oftamtS.

3 - 91 .: Hobelt.

1182. 3iffcr Vi ber Anroeifung, betreffenb baS

^erfahren bei ber iluSfteUung unb bem
Umtaufche fotoic bei ber (Erneuerung ((Er»

feßung) unb ber ^Berichtigung oon Cuittuugä
farten, oom 17. Siooember 1899 (Di. ©I.

f.
b. i. ©.

1900 S. 16) crl)ält jolgenbe gaffung:

„©efteljen 3,w ifel über bic ©afid)crungSpflid)t,

bie fich ohne weitläufige (Erhebungen nidjt befeitigen

laffcn, fo ift bic AuSftellung ber CuittungSfarte giu

nädjft abgulcljnen unb ber ©orftanb ber ©erfidjcruugS;

anftalt unter Mitteilung ber bic 3rocifel begrünbenben

Umftäubc um eine balbige Äußerung gu erfudjen. TaS

©crbffentlicht unter ©cgugnaf)me at: I

Anmcifung oom 17. Doocmbcr 1899 (Sottber^ii

gu 32r. 62 beS Amtsblattes für 1899).

©ofen, ben 27. Slooember 1908.

Ter 9iegierung8 = ©räfibt!i
1866/08 1.K. 3- IWifufch.

1183. 193.

fDiinifteriah^latt

für bic ^reu^ifche inuere 'ilertoaltuur

©erausgegebtn im TOinifterium bes Innern.

«r.10. ©erlitt, 31. Dftober 1908. 6».3^

IV. 9Kiiitär» unb 3Rarine>^ngeIegenhrua

158) ©efanntmachtmg, betr. bie 2luSftrQung 1

ffen über bie Tauglichfeit beqcrJ

urliditiaen Teutidien. toeldte fich txdmilitäi pflichtigen Teutfdjeti, toelcfie fich td
hcitshalber in TaOoS unb Slrofa aufhaltcn.

An Stelle bes Stöniglid) preufiifchen StabJeri

a. T. Tr. ©reefe, ber feinen SBohnfijj in Tao« ö(

bamit feine Tätigfeit als UnterfuchungSarjt ac'gijc-l

hat, ift bem praftifchen Arjtc Tr. meb. g. 3*0 '-«
)

vv..* U‘ v-rr— 1

TaooS=©lah auf ©runb beS § 42 3’fffr 2 her
;

orbituttg bie (Ermächtigung erteilt toorben, bie n»orbituttg bie (Ermächtigung erteilt toorben, bie n*

3iffer la bis c bafelbft bc^eidjucten jai**
bie Tauglichfeit berjenigen militärpflichtigen ®eu8=i:
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JjufteHen, roelche fid) frcmff)eitäfjalber in TaooS
5 Ülrofa aufhalten.

gur Kenntnisnahme für bie GrfahSommiffionen.

Sofen, ben 1. Tejcmber 1908.

Ter 3teaietunaß*?$räfibent
75/08 1.M. 3. SO.: *. 9)lif»ifrf>.

SJefanntmetdtungcn unb SBcrorbituitgen

turn ^JroUinjialbcfjdrbcit.

184. gür bie Prüfung ber 8cf>rerinnen unb
rf)i«lt)orftel)erinnen finb im 3af)rc 1909 foU

ibe Termine anberaumi:

a) in ipofeit: am 15. SRcirj unb 20. Sep«
tember für Seherinnen,

am 20. IDtärj unb 22. September für

Sd)uloorftehermneu,

b) in ®rombern : StabtifdjcS 5e()rerimten;8eminar

:

am 8. unb 23. September für

Seherinnen,

am 10. ÜJlärj unb 25. September für

Scf|uloorftcherimieii.

I. gnr Prüfung für Seherinnen «erben nur foldje

roerberinnen jugelaffcn, roc(d)e ba-j 19. ScbenSjahr

llenbet Ijabcn unb ifjre fittlidje Hnbefcfjolietiljcir, foroie

e fbrperliche ©efäfjigung jur Serroaltung eines

IjramtS nachrocifen.

Tie SJklbungen müffen fpäteftcnS oier SBodjen oor

m angefehen Termin unter ber beftimmten Eingabe,

bie Prüfung für Solfsfd)ulcit ober für mittlere unb

hre 9Wäbdjenfd)ulcn getoünfdjt roirb, bei unS eingehn.

Ten Sßelbungen finb beijufügen

:

1. ein felbftgeferttgter ScbettSlauf, auf beffen Titel:

blatte ber Doüftänbigc 'Jiame, ber Öcburtsort,

baS Sflter, bas SieligionsbcfcnntniS unb ber

SBofjnort ber Scroerbertn angegeben ift,

2. ein Tauf: bej«. ©eburtsfebein,

3. bie geugniffe über bie bisher empfangene Schul:

bilbung unb bie eiroa fdjon beftanbenen Prüfungen,

4. ein amtlich« güf)rungSjcugniS,

5. ein ©cfunbbeitSjeugniS, rocld)cS oon einem jur

güfjrung eine« TienftfiegelS berechtigten Jlrjte

auSgeftelft fein muh
6. eine Eingabe barüber, reo unb non mein bie Se=

roerberin für ben Sehrberuf oorbcrcitct tnorben

ift, namentlich in reeldter SBeife unb in welchem

Umfange ihre praftifd):päbagogifd)e Sorbilbung

erfolgt ift, in welchen Sehrgegcnftänben unb auf

reeldjen Stufen fie einzelne SerjucbSleftioiien,

foroie fortlaufenben Klaffenuiitcrricfjt erteilt ba *

unb non toem ihre Sehrarbeit geleitet unb fon:

trolliert reurbe.

3m übrigen nermeifen mir auf ben im Sämtlichen

cbulblattc 1901 9lr. 18 Seite 112 abgebrudten

imifteriaUSrlaB oom 15. 3anuar 1901 — U. III D.

!r. 3323 U. III B. 2917.

II. gur Prüfung ber 3d)ulD0rftcf)crinticn merben

ur folche Sehrerinnen jugclaffen, roelche ben SiacfiroeiS

ihrer fittlidjcn Unbefd)oltenhcit unb ihrer förperltdjcn

Befähigung, jotoie einer miubeftens 5 jährigen Sehr:

tätigfeit ju führen oennögen unb minbefteuS jroci 3al)re

in Sdjulen unterrichtet haben.

Tic fDielbungen ju biefer Prüfung müffen minbeften«

3 fWionatc oor bem für biejelbe angefehen Termine

bei unS eingchen, unb auger beit sub I 1—5 ermähnten

geugniffen finb and) nod) biejenigen über bie bisherige

Selirtätigfcit beigufiigen.

Sofen, ben 24 Sßooembcr 1908.

fprooinjialsSchutsÄollegium.
14743/08 P. S. C. ftrahmer.

1185. giir <§ntlaffung#»^Srüfungen ber

Scmiunriften unb für bie Prüfung berjenigen Sehr:

amtsberoerber, roelche nicht in einem Seminar gebilbet

roorben finb, haben roir für baS 3ahr 1*09 folgeube

Termine anberaumt:

in ® r om b c r g eoangelifdjeS Seminar am

14. fjemuar,
in SSrombcrg fatholifdjeS Seminar am

9. September,
in ©F.in fatholifeheS Seminar am 25. ge*

bmar,
in gmuftabt fatholiidjeS Seminar am

29. Januar,
in Srofdjmiu cuaugelifdjcS Seminar am

3. September,
in 8 i f f a coangel. Seminar am 18. 9WärJ,

in « r a b i e« {ai[)olifd)eS Seminar am

4. gebtuar,
in 9t et tu i t f d) paritütifd)cä Seminar am

4. gebrttar, ^ ,

in 9t o g a f c n fatholifeheS Seminar am

22. gebruar,
in Schncibemiiftl fatholifeheS Seminar am

11. gebruar,
in S d) w c r i n a. 98. coangel. Seminar am

29. 3anunr,
in 98 o n g r o w i fc eonngelifdjes Seminar am

21. gannar,
in Siffct fatholifdjeS Sehrerinnenfeminar am

18. gebruar.
Tie nicht m einem Seminar gebilbeten Seroerber

roerben ju ber fßriifuiig für baS Sehramt _erit nad)

juriicfgelegtem 20. ScbenSjahre jugelaffcit, Sic haben

fid) bei uns fpäteftenS 3 Siodjen oor bem Prüfung«:

termiu ju melbcit unb ber SOlclbung folgenbc 3eugniffe

unb Sdhriftftücfc beijufügen:

1. baS TaufjeugniS (©eburtSfcfjcin),

2. baS geugnis' eines jur Rührung eine« Tienft:

fiegcls berechtigten DlrjteS über uormalen @e:

funbheitSjuftanb,

3. ein amtliche« 3eu9ni8 über baS fittliche Ser:

halten,

4. geugniffe über genoffenc Grjiehuug unb Silbung

überhaupt unb über bie Sorbcreitung jum

Sdjulfad) inSbefonbere,

5. einen oon ihnen felbft oerfafjten SebenSlauf,



6. ritte »on ihnen felbft gefertigte /ptobejeichnung

unb Sprobejd)rift.

^ßofen, bcn 24. SRonember 1908.

/proBinjiat = Schul:ftollegium.

71446/08 P. S. C. firafptter.

1186. 3ttt 3af»re 1900 werben in ber f)iefigett

fftintglidjen ftanbclö- «ttb («cnterbefdjule für

®lnb<V»
am 27. SRärj unb 1«. ®ef>tmbcr

Prüfungen für ge^rcrinncn brr lueibfirfien

^anbarbriten ftattfinben.

Xie /Reibungen jtt beit /Prüfungen fittb unter

^Beifügung ber in ber nm 1. September 1908 itt Straft

getretenen ^5rüfungS=Drbmmg (/RegicrungS:Slnttöb(att

für /pofen unb IBromberg für 1908 Sfr. 28 S. 404

bejw. Dir. 28 <2. 212) bcjcicfjuctcn DXtteftc an bas

^roninäial-Sdjtilfottc^tum ju ricfjtcn, in beffeu ?lmt$s

bereid) bie /Bewerberin auSgebilbet worben ift ober

if)ren SBohnfifc hat.

/pofen, bcn 26. SJouembcr 1908.

Sf öniglicheä SproohmalsSchulfollegium.
14741/08 P.S.C. ftrafjmcr.

1187. Unter SBejugnahme auf bie unterm 23. üuguft

1887 burd) bie Slmtöblätier ber Sföniglidjen /Regierungen

ju /Pofen unb SBrontbcrg oeröffentliefe S$rüfuttgS=

Crbnung für gdjterimten ber fr<mjöfifcf)cn

unb rnglifdjcn Sprache bringen mir bierburrf)

jur öffentlichen StenntniS, baß biefe Prüfung ittt

3at)re 1909 am 15. /»lärj unb 20. September
in bem Stäniglidjen fiefjrerinnenfeminar ^ierfelbft jtatt*

finben roirb.

/pofen, bcn 24. Slooember 1908.

ft fi n i g li ehe s fß r o o i n } i a $'u ( ( o 1 1 c g t u m.

14746/07 P. S. C. ftrabmer.

1188. gür bie jweitc gebrerprüfung ftnb

int 3al)re 1909 folgettbe Termine anberaumt:

in SBromberg cDangeltfdjeS Seminar am
6. $e$cntber,

in IBrontbcrg tatfjolijcfjeS Seminar am
14. 3uni r

in @£itt fatljolifdje« Seminar am 17. 3Jlrtt,

in Jfrauftabt fatfjolifcheö Seminar am 22. Dio>

Berniter,

in $tofrf)min eoaiigeliidjeS Seminar am 8. 9io>

Wem ber,

in giffa eoangelifcfieS Seminar am 22. 9lo«

ttember,
in /ßarnbieet fatf)ol. Seminar am 21. Sunt,
itt SKatoitfd) paritätifdjcS Seminar am 10. 3)1ai,

in fRogafen fatl;olifd>ed Seminar am 13.
gern ber,

in @(^tieibemü^l fatholijdjeS Seminar am
29. Dtobember,

in ggongrotvitf eoangelifdjc# Seminar nm
7. Sunt.

Die /Reibung jur Prüfung ift fpäteftend
8 ffgodjcn ocr bem angejetten /Termine auf bem

Xienftwege an bie juftänbige Regierung er

reidjen.

/Perfelben fittb beijufügen:

1. baS 3eu9ni® über bie beftanbene erfte füf.

2. eine Slngabc, in welchem gadje — ums

jcidjnung ber betreffenben Sdjriften— ber

fid) befoubctS roeiter gebilbet, unb mit ntö

päbagogifd)en SScrfe
‘

er fid) eingef)enbe:

fdjäftigt hat.

3m übrigen oerttteifett wir auf bie im Sndi

Schulblatt 1901 Sir. 17 S. 97 abgebrudte ?rüi

otbttung Born 1. 3uli 1901.

/pofen, bett 24. Slooember 1908.

ftönigl. /prootnjialsSthulsftollegh
14744/08 P. S. C. Ural)mer.

1189.

Sluf ©raub ber Sßrüfungä=Drbnuta

üeljrcr unb ißorftetjer an Xaubftummeti:?lnitaher

27. 3uni 1878 wirb fjiermit jur öffentlichen Stet

gebracht, bafj ant 3. /RoOember 1909 eine ff3riiri

für Üaubflumtttenleljrer in ber /prooinjia!4i

ftummcnanftalt ju ©romberg ftattfinben wirb.

3u berfelbett werben jugclaffcn:

©eiftliche, ftanbibaten ber Xheo^°9*e ober?

logie, fowie folche 3?o(fSfcf)ufle()rer, roeld:;

jtoeite Prüfung beftanben, ftch minbeftenj

3ahre mit XaubftummciuÜntemcht bei*

haben unb fich über ihre bisherige orbna

mäßige güfjrung auSjuwcifen oermögeu.

Xie /Reibung jur Prüfung gefd)iel)t bei bem u

jeidjnetcit ftoQegiunt.

Xerfelben finb beijufügen:

1. ein felbftgefertigter ÖebenSlauf, auf beffeu

blatt ber ooüftänbige Diame, ber Geburt*:"

Sitter, bie ftonfeffion unb baS augenbk

SlmtSüerf)ältni8 beS /Bewerbers anjugeben

2. bie 3cuSn *ffc über bie bisher empfangene

ober UnioetfitätS=/8ilbung, fowie über bie

abgelegten /Prüfungen,

3. rin 3eu9n& über bie bisherige /Tätigte« b

Werbers im !Taubftummen=Unterrid)t,

4. rin amtliches giihrungSjeugniS,

6. ein non einem jur giiljrnng eine® Xienfti:

berechtigten Slrjte auSgcfteHtcs 3eu9n>® übet

malen ©cfuiibhcitSjuftanb.

®ie Prüfung ift eine theoretifdje —*
’fchrtftli

münblidje — unb eine praftifche.

Unmittelbar nad) feiner SRelbnng erhält bei

Werber Bon bem <

f3roninjial*3d)uUStollegium ein X
aus bem ©ebiete beS Xaubflummen:SBilbungStr(

beffen SBearbeitung er binnen längftenS 6 'JRonatci

ber SBerfichernng cinjureidjen hat, baß er feine ant

als bie Don iljm angegebenen ^üljSmittel benuft I

Xtc münblid)c /Prüfung oerbreitet fteh übet

Cchrgegenftättbe beS Unterrichts unb ber Grjiehi®

Xaubftummcn im SPerglcidh mit bem Unterricht

ZöoQfinnigen, über bie eigentümliche anfehasu

Xenf= unb SuSbrucfSweife ber Xaubftumm«,
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>cfdjtdjte unb Sitcratur ber Jaubftummenbilbung, über

e ßehrmittel imb über bic jpejiclle fflicthobe beS

nterridjtS in ber Jlusjprache, im Slbfctjen unb in ber

ciprächsführung.

Bufjerbem bjabett biejenigen Bewerber, rneldje noch

ine CetjramtSsBrüfung beftanben haben, nadjjumeifcn,

ifj fie in ben obligatorifdjen Sefjrgegenftänben be-?

cininarsUntcrrichtS mit jluSnahme ber TOufif, be§

eidjnenS, bcs SdjreibeuS unb bc« Turnens bie burdj

u Diormahfiehrplan für baS Seminar beftimmtett

enntniffe geroonnen haben.

fpofen, ben 25. Boöember 1908.

üönigl. ißroDinjiatiSthuIjÄollegium.

3362/08 P. S. C. ShFc.

190. gür bic 9(ufnaf)me>9)rüfungen bei

cn ftbnigl. ^räparanbrn 2(tiftn(ten im 3al)re

909 finb folgenbe Termine anberaumt:

1. in SBirnfxutnt fatljl. am 16. 2lf>ril,

2. „ SBromberg fathl. am 15. Cftober,
3. „ JUrotofdjin fathl. am 16. SIpoU,
4. „ gobfcitS fathl. am 16. Styril,

5. „ OTefcrit) fatl)(. am 16. ülpril,

6. „ Siogafcn fathl. am 16. Steril,

7. „ SBollftcin fathl. am 16. 3It>ri(,

8. „ 8iffa par. am 16. Slpril,

9. „ SRatoitfd) par. am 16. Slpril,

10. „ SJojanotoo e». am 16. Sfpril,

11. „ ®jarnifau eu. am 15. Cftober,
12. „ Vlcfdicn eu. am 16. tfpril,

13. „ 2djöitlanfe eo. am 16. älpril,

14. „ ®djn>erin o. 38. eo. am 16. Styril,

15. „ Hnrubftnbt e». am 16. Steril,

Tie Aufnahme erfolgt in bie 3. ßlaffe nach

idenbetem 14. flebenijatjre. jüngere Bewerber fönnen

ir auSnahmSweife mit unjerer ©enehmigung auf;

nommen »erben.

3it ben unter 9?r. 1, 3, 4, 5, 6, 7 genannten

nftalten fönnen eoangelifdje Schüler unb in ben unter

r. 10 bis 15 genannten Stnftalten fatholifche

djiiler nur bann aufgenommen »erben, mcmi fie in

m SlnftaltSorte einheimijd) finb.

Ter 4 Soeben oor bem Termine bei betn

mtaltsoorfteljer anäubringcnbeit Biclbung finb beijiu

gen:

1. ber ©eburtsfdjcin unb ber Tauffdjein,

2. ber 3mpf: unb SBicberimpfungSfcfjein,

3. ein ©cfunbbeitSgeuguiS, welches oon einem jur

Rührung eines TienftfiegelS berechtigten Slijte

auSgefteüt fein muß,

4. baS Icfcte Sdjuljeugnis,

6. ein gührungSjjeugniS.

Jlnfragen ftnb an ben Borftef)er ju richten.

^Sojen, ben 21. SJiooember 1908.

Jbönigl. ?ßrot>in jiaUSdjuhfiollegium.
i

1191. 3m 3«hre 1909 »erben bie 9(tifnaljme>

‘Brüfnttgcn in ben Schullehrer:Seminaren ber

fßrooitij Bojen ftattfinben:

cpaitgclifches Seminar 311 3?romberg am
29. 3Rärj,

eOangetifcheS Seminar ju ftofrfjutin am
15. Cftober,

eoangclifcheS Seminar 3U Strotoidjin am
16 . ülbril,

eoaitgelifches Seminar ju 8iffa am 16. 3tyril,

eoangelifcheS Seminar 3U Schwerin a. SB.
am 16. 2(fml,

eoangelifd)eS Seminar ju Söongrotoiö am

16.

Steril,

paritätifdjeS Seminar ju fKatoitfd? am
16. Slpril,

fatholifchcS Seminar ju föromberg aml5.Cf>
tobet,

fatholifcheS Seminar 3U <*£in am 16. Slpril,

fatholifche« Seminar ju grauftabt am
29. 'Dlärg,

fatholifcheS Seminarju lßarabie4 am 16. 2(pril,

fatholifdjeS Seminar gu tttogafen am 16. 'Jlpril,

fatholijcheS Seminar 31t Sd)neibcmüf)l am
29. 3)färj.

fatljol. Seminar ju SBollftcin am 16. 2lprtl.

Tie Bewerber haben fich fpnteftcnS 3 SBodjen

oor bem ^riifungStermine bei bem betreffenben Seminars

Tireftor fchriftlich ju mclben.

Ter ÜJiclbung finb folgcitbe .geugniffe beijufügen:

1. baS TaufjcugniS (©eburtsfdjcin);

2. ein 3mpifdjein, ein SSieberimpfungSfchein unb

ein ®efunbhcitS=9lttcft, rocldjeä ooit einem jur

gührung eine« TicnftficgelS berechtigten ?lrjte auSs

gcftcllt lein muff;

3. für biejenigeu Bewerber, »eiche unmittelbar oon

einer anberen Sehranftalt fomnten, ein güfjrungSs

ßeugtii« oon bem Borftanbe bcrfelben, für bie

übrigen ein amtliches ßeugniS über ihre Unbes

fcholtenfjeit:

4. ein ßcugniS über bie in ben beibeit lejjten 3ahren

genoffene Borbilbung für baS Seminar;

5. bie Grflärung beS BaterS ober an beffen Stelle

bcS Badjftoeipflichteten, bafj er bie sD?ittel jum
Unterhalt beS Bewerbers »ährcitb ber Tauer
beS SeminarfurfuS gewähren »erbe, mit ber

Bcfcheinigung ber CrtSbehörbe, bafj er über bie

ba3U nötigen SKittcl oerfiige.

Ter Bewerber muh bei feinem ©»tritt in baS

Seminar baS 17. ScbeuSjafjr oollenbct unb barf baS

24. noch nicht überfdjrittcn haben.

Tie 3ulaffung eines unter 17 ober über 24 3ahre
alten BeroevberS fann nur mit unferer auSbrücflichen

©enehmigung erfolgen.

3tt Betreff ber Jfenntniffe, »eiche ber Bewerber
bei ber ?lufnafjmes^$rüfung nad)3uweijen hat, oerweifen

»tr auf bie Beftimmungen bcS ,£>erru fDiinifterS ber

geiftlichen, Unterrichts: unb ÜJiebijinabÄngclegenheiten
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boin 15. Dttober 1872, roetdje in Kr. 23 bei Sd)ul-.

biatteä für 1872 nbgcbrudt fittb, utib auf bcn im

Slmtlidjen Schulbtaite für 1901 Kr. 19 ©eite 135

oeröffenttichten Crtafj Dom 1. 3uli 1901 U. III Kr. 3465.

©ofen, ben 21. Kooember 1908.

Jfönigl. ©rooinjiaUSdjuUSiottegium.
14742/08 P. S. C. Sttfe.

1 192. Se8 &önig§ ©tajeftät Ejabcn mittclft Stier:

I)öd>ftcn Grlaffeü Dom 7. Kooember 1908 ju genehmigen

geruht, ba& aus bem 422,1797 f)eftar umfaffenben

©uie SEBrouoto, im Streife Sofrfjmiit, unter Sb-
trenttung biefeä ©uteö oott bem ©uwbcjirf föabect)

ein jetbftttnbiger ©utlbejirl mit bem Kamen

„fBronott"

gebilbet toerbe. ©leidjjeitig ift bem ©ute SSronoto

auf fo tauge, als eS fich in bem ©füge bes ©utS:

befifcerS grifc Gtaafjen unb feiner ef)ctid}cn SeSceitbena

befinbet, bie Gigcnfd)aft eines lanbtagSfätjigen Kitter:

gutes Stlerfjödjft oertiehen roorben.

©ofen, ben 25. Kooember 1908.

Set Keflietung 8 "©täfibent.
10277/08 1 B. Strammer.

1193. ScS Königs 2J?ajeftät haben burd) Stier:

hödjfien Grlafs 31t genehmigen gerügt, baft bie Kanten

ber Sanbgemeinben

1. ftonargetoo, im Streife Srotofdjin,

2. 2öt)ci«i,ifi>ttu>, im Steife Siffa,

in 1. „^tnhitnn",

2. „9Bitfcftoitefc" unb

bie Kamen ber ©utsbe^irfe

1. fionnr,)ct»o, im Streife ftrotofdjin,

2. 5öt)ctqgfotoo, im Streife Siffa,

in 1. „ftotirnböhof",

2. „5tJWfd)enöfc"
umgeättbert toerben.

Sßofen, ben 22. Kooember 1908.

Ser Kegierung§*©täfibent.
2665/08 I. O. 3. ©.: Stlotjfrf).

1194. Suf bett 3nf)att ber Sonberbcitage 3um
Smtsblatt, betreffenb bie Smoeifuttg jur Sludtüfjtttng

bc-j § 15 ber SSegeorbnuitg für bie ^roOittj

Üßofcit 00m 15. 3u(i 1907 (©efegfammtung S. 243)

(Grlafi ber ^errett SKiitiftcr ber öffentlichen Srbeitcn

unb beS 3«nem oom 29. Oftober 1908) weife ich

hiermit befonberS tj*n -

©ofen, beit 30. Kooember 1908.

Ser Keflierung 6 *©räfibent.
4890,08. I. Ec. 3. ©: Ätottfd).

1193. Sie ©efdiüfte beS ©eneralfonfulatS oon

Uruguag für bas Seutjche Keiih finb oott benen ber

biplomatifdjen Vertretung be8 grciftaatS in ©erlitt

toieber abgetrennt roorben unb cS ift an (Stelle beS

©efanbtcn ber SionfuI in .fjamburg, $err Sr. Ctiol
2ole tUübtigiieg, jutu (Vlciieralfonftil oott

Uruguay für baS Xeutidjc Keich in Hamburg
ernannt toorben.

Xet .fjerr ©olijei=©räfibent in ©ofen unb fcic

Herren Sanbrüte bess ©ejirfS roerben erfuhr, bit &
tanittmadjung, foroeit ei erforbertief) eqdjeiitt, in ihm

amtlichen ©lüttem ju ocröffentli^en.

©ofen, ben 30. Kooember 1908.

Ser Kegierung 8 «©räfibent
9742/08 IA 1

3. ©.: SUotjMt-

1196. Ser bem 3ot>ann Sipotoi in UBrefAn

für baS 3ahr 1908 erteilte gSJanbcrgetocrbeidtrei

9tr. 1136 jmn .fpanbcl mit ©lech», Sraljt: n:

Äurjtoarett, foroie Surften, ift etbf)anben gefonmr

tuaS bchufä ©ermeibung etwaigen SKifcbraud)* ja

öfientüthen Kenntnis gebracht wirb.

©ofen, ben’ 30. Kooetober 1908.

Stönigliche Kegierung,
Sbteituug für birefte Steuern, Somünen unb gorfttt 1

8253/08 III b. Saum.

1197. fBefauntmacffung

betreffenb btt SuSreithung ber 3in§ftfietubir

9teipe II ju ben 3 1 ^rogentigen ©offner fr

Oinjialattltiljefihttneu für 8»»* bei ©»»wd
öülföfaffenfonbl, I. «ttögabe btS ©rroltg«! w»

5. Cftober 1898.

Sie Dorbe^eichneten 3'nSi^)c 'n^°3e
.

n'
u®ia'ic5

bie 3inSfd)cine Kr. 1 bis 20 für bie 3*** t!S-

1. 3anuar 1909 bis 31. Seiember 1918 nebft fe

roeiiung jur Gnipfatignahme ber britten Seihe 3r-
;

fdjeine, toerben Dom 19. Sejcmber 1908 0

burd) bie SanbeShauptfaffe in ©ofen gegen Ginliefc:«

ber Sntoeifung jur Gmpfangnahme ber jtoeiten S

auägereicht toerben.

Sem Stttrage auf Su8reid)ung ber neuen -,rJ

feheinbogen ift ein Verzeichnis ber abjutiefemben>^

fcheinanmeifitngen beijufügeit, rocld)_c8 biefe, nach rd

ftaben unb Kümmern georbitet, aufjührt. Sm 3dt ei*

be8 ©erjeichniffeS ift über ben Gntpfang ber ben ar

gelieferten 3i^f<h*i«“»roeifungen entiprethrnben Said

3in8jd)cinbogeti Kcitje II ju quittieren.

gormufarc ju bcn ©er^eichniffen toerben 00a *

Sanbe8t)aupttaffe ju ©ofen, griebri^ftrahe 7, unb 3

ben unten bejeichnetcn Gintöfung8ftetlen uncntgdM

ocrabfotgt.

3m gatte be« Sertufteö Don 3in8fchcinan»cttK -

erfolgt bte Su^hünbiguttg ber neuen
_3
m.^i{^nc:;

^
gegen Vorlegung be8 ©roüiniialattlcihefchfiu*/ !

lt '

itid)t oor bem 2. 3anuar 1910.

Sie an bie Saube^haupttaffe in ©oi« t
s

richlcnbctt Senbungeit finb ju jraufitreu. Xieje ex-

fettbet, toentt nicht ein Snbereä getoünfht

unfrattfiert mit ooUer ©Scrlaitgabe.

Sic ffiermitteluug jur Grtangung ber

3in§fdheinbogen übernehmen foftenfrei:
. (

in ©ofen: aufjer ber Sanbe8f)auptfaffe bie Ciö®

für Raubet unb Gtetoerbe unb bereu

fitenfaffe (oorm. Jeimann Saut),

„ SHenfteiu: bie Cftbanf für Raubet unb öettw^

3ioeiguieberlaf(ung SUcttftctn,
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in 'Berlin : hie 'Deutfebe Sauf,

„ „ bie S?ur= unb Ncumarfijd)e 9iitterfd)aft(id)c

DarlehnSfaffe,

„ „ baS Bantbaum Selhrücf £co & So.,

„ „ bam Banfbaum
55

. SB. Sraufe & So.,

„ 'Bremen : bie Bremer gilialc ber $eutfcf)en Banf,

„ Breslau: baä Banfljnum Brinj & URarcf jr.,

„ „ ber Sdflefifdje Banfoereiu,

, Bromberg: bie Cftbanf für ©anbei unb ©ewerbe,

gwcigmeberlaffung Bromberg,

„ iDanjig: bie Dftbanf für ©anbei unb ©ewerbe,

gweignieberlaffung Tanjig,

„ Bresben : bie iDrembcner Filiale ber ®eutfd)en Banf,

„ granfjurt a. ®i. : bie granffurter gilialc ber Xeutfdjen

Banf,

„ ©raubenj: bie Dftbanf für ©anbei unb ©ewerbe,

ßweignieberlaffung ©raubenj,

„ Hamburg: bie Hamburger gilinlc ber ‘Teutfcfjen

Banf,

„ Königsberg i. Br. bie Dftbanf für ©anbei unb @e=
werbe,

„ Canb^berg a. 353. : bie Dftbanf für .©anbei unb @c=

.

werbe, 3weignicbcrlaffting Öanbmberg a. 353 .,

„ 2ripjig: bie ßeipjiger gilialc ber $cutfd)fn Banf,

, ÜJJümhen : bie Batjerifdie gilialc ber IDeutfdbcn Banf,

„ Nürnberg: bie Nürnberger gilialc ber X>cutjd)en

Banf,

„ Uilfit: bie Dftbanf für ©anbei unb ©ewerbe,

ßweignieberlaffung “Xilfit.

Bofen, ben 28. Noocmber 1908.

J t t 3! a n b e m 1) a u p t in a n n.

Ä.S. 211/08. 3. B.: »octcl.

1 1 98. $Bcfannttnarf)ung
über bie ißerftcucrttng ber Stacht« unb 9)liet«

!ücrjeid)niffe.

Serpärfiter unb Hfierocrpädjter, Bermiefer unb

Slfternermietcr finb auf ©runb be« Stempelfteuer:

gefegem Dom 31. 3uli 1895 oerpflicbtet, tljre fämtlidjen

nach Jarifftelle 48 biefem ©efc^eä ftcmpclpflidjtigcn,

im Stalenber jafjr 1909 in ©eltung gewefenen

unb Biietoerträge über unbewegliche Saiten in bam

oorgefdiriebenc Berjeidjnim cinjutragcn unb biefeö,

gehörig befetjeinigt, unter (Entrichtung bes> Stempel:

betraget

bid juut Mblanf bed Januar 1909
bem jnftänbigen Steueramt ober einem benachbarten

Stempetocrieiler jur Abftempelung oorjnlegen.

i)aö gormular jum 3ßad)t= unb 9Kietoerjeidjni3,

ba3 oon allen ©auptämtern, 3°ß= unb Steuerämtern

unb Stempcluerteilem unentgeltlich jn bejichen ift,

enthält in feinem Borbrutf bte nötige 'Anleitung jur

richtigen Aufhellung, fomie bie Strafbeftimmungen

wegen guroiberbanblunqen. Gm wirb herauf aus:

brüdlidh htngewiefcn. 3m übrigen ift jebe Steuerftelle

jur AuJfunfterteilung bereit.

Bofen, ben 1 . 'Dejember 1908.

königlichem ©auptjollamt

$Manutnta<i)iingru unb 9Jcrorbnungett
anbrrer Ü8el)örbcii.

1 1 »9. Hier SreiöauöfchuB ha i gcmäfj § 2 ber

fianbgemeinbeorbnung oom 3. 3uli 1891 nad) 3u:
ftinunung ber Beteiligten befdflofien, bie in ben ©e=
ntarfungeit ©eperdborf unb Deibel gele-

genen ifjargrllcn:

3ebliö Äattbl. 3 Barj. 24 in ©röjjc 0 . 4©9,10iia

n rt tt
25 H tt rt 2,18,80 „

u tt tt 26 tt tt „ 7,83,80 „

n tt n 27 tt rt 1,39,90 „

n tt tt 28 n n tr 1,17,70 „

n rr n 29 tt tt tt 1,00,90 „

n tt tr 30 tt n rt 2,61,20 „

n tt tt
31 tr tt N 2,79,30 „

H rt tf 32 tt tt tt 6,78,10 „

n tt tt 33 tr tt tt 1,13,90 „

rt u tt 34 tt rt tt 1,81,00 „

H rt rr
35 tt tt n 15,60 „

rt tt tt 35
tt n rt 13,00 „

n tt tt
35

tt rt tt 13,00 „

tt tt tt
3öd rt u tt 15,60 „

ft rt tt 35e tt tt •t 03,60 „

rr rt tt
36 u tf tt 30,90 „

rt tt tr 37 tt rt tt 9,68.90 „

» rr rr
38

tt rt rt 3,23,60 „

rr tt tt 39 tt tt rt 18,10 „

rt tt tt 41 tr tt tr 4,25,60 „

ff tf rt 43 tr rt tt 9,41,10 „

ff tt H 44
tt tt tt 45,40 „

tf tf tt 64 a tt tt 7,77,50 „

tt rt tt
64a

tr tt tr 05,10 „

ft rt *t
68

tt n tt 12,80 „

tt tf tt 131 rr tt tt 8,86,50 „

©eperSborf u 5 , 1 tf tt tt 46,27,70 „
unb Sabel tt tt

2
tt tt tt 2,50,70 „

tt tr tt 20 „ tt tt 7,02,20 „n >r rr n rt tr rt

oon bem ©utdbejirfe Cber^eblip ctbjufrennen
nnb mit bem ©utdbejirf 9iicber*3ebUtf ju »er«

einigen.
grauftabt, ben 10. Dftober 1908.

ID c r fi r e i ö = 31 u 4 f ch u fs.

gej.: ». ©rppe. Bürmaitn. Zauer. Zd)t»arj.

1200. "Der bisherige ftcUocrtretenbc Biehrcdifor

©äuSler unb Schuhmacher ®fid)ael 'Diifolajcjaf in

Iwarbow ift heute oon mir jum $Hc()rePifpr bed
IßiehrcPifiondbejirfd Ttuarbotv I 9tr. 19,
beftehenb aus ben Drtfdjaften AWarbow ©emeinbe unb
®3ola fürftl. ©emeinbe, heftellt worben. 3U feinem

SteHoertreter habe id) ben fommiffarifchen ©emeinbe:

oorfteher, 353in Balentin ©rjemöfi in Iwarbow ernannt.

3arotfd)iii, ben 30. Nooember 1908.

$ e r fianbrat.
1622/08. ». Ungcr.

1201. IDer IDadjbccfermeifter ©uftati ©reifer in

Ürietven ift oon mir unter Borbet)alt jeberjeitigen

ffiiberrufm jum Zri<hinenfct)auer für inläubifchcS
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gleifth für beit Sejirf 5Dfoftn®borf, umfaffenb bie Crt*

!

fcfjaften 5Kof)ti«borf, Kontt):3J?acicjewo, ©loiniec, SBJie»3
= 1

fnwo, ©eeftofen, 33''n 'cf<
Tefliitnjjl, ©orfa, 3>el,ln 'ce

unb SRot^borf befteHt worben.

Soften, beti 27. Sfooember 1908.

® ( t fianbrai
6912/08. $r. gorettj.

1302. Ter STci®au®fd)uft bcS Äreife® 23omft fjat

auf ©runb bc® § 2* ber Satibgemeinbeorbnung uom
3. 3uli 1891 befdjfoffcn, bic fftarjctlrn OWinarfung
3«b«>rottU), Sartcnblart 1, ^arzcllcit Sfr. 73 mib 74
unb (Orntatfung ©lotuif, fiartenblatt 1, ^ari

gellen 9fr. 143, 144a, 144 b, 144 c unb 146 in ber

©efamtgrofte oon 20,25,60 .'peftar unb mit 42,23 Taler

©runbftcucrreitiertrag unter 3tbtr<*niuutg oon bettt

Wiitebe-jirfe Hntcittinlbr» mit bem Mutöbrgir e

Söfaurtic Jot ft unb bic ^arjeUr Miiimrfiing
^Jriutcntcr Cbrabrurf), Starteublatt 1, ^arjcUen

Sfr. 264 in ©rSftc oon 3,16,10 peftar unb mit

6,17 Taler ©runbftcuerrdnertrag unter Abtrennung

oon bem (§utdE>r$irfe SSfauriftc gorft mit bem
<9ut*bcjirfe lliitcrnmlbrii zu Vereinigen.

SHollftcin, ben 23. Sfouember 1908.

Ter Sorfipenbe bcS Sfrei®:Au®fchuffe®.
7382/08 K. A.

1203. Ter Krei®au®fdjuft be® Steife® Cbornif l)at

in feiner ©ipung am 3. b. 9JJt®. befdjloffen, bafj

1. bie nactjftel>cnb aufgefüfjrten burd) SBefcfjluft oom
7. April 1908, 2.3uli 1908 unb 18.Auguft 1908

— in ben (Outäbe.zirf Wülbcmiu eingemeinbeten

SParjeflcn oon biefem toieber abgejtocigt
toerben.

(Ocmnrfttng ^Jolnjctoo, S'artenblatt 2,

fßarjeüen Sfr. 243/2, 246 2, 246/2, 3, 4a,

244/4, 160 6, 162/7, 162 7a, 153 9, 153/9b,

163/9 c, 229 36, 232 36, 226 37, 227/37, 38,

228/39, 231/39, 40, 41, 42, 44, 44a, 230/46,

233/45, 167 46, 48, 169/49, 60, 52, 63, 54,

66, 65a, 174/60, 175/60, 17ö/60a, 64, 65 93,

93 a, 94, 94 a, 96, 96 a, 95 b,

(ffeniarfung tÖLperoborf, gorft, Sorten:

blatt 1, fparjeden Sfr. 47/1, 50/1, 49/3, 4,

34/5, 36 5, 31 6, 33/6, 48/6, 7, 8, 9, 11,

12, 13, 30/14,"37/14, 38/15, 39 15, 40/16,

41/16, 17, 18, 19, 43/6, 44 6, 46/6, 42/14,

68/10, 59/10, 60/10,

(örmarftttifl T'clajenio, Kartenblatt 2,

farjeüen Sfr. 240/2, 241/2, 242/2, 239/6,

236 36, 234/37, 236/37, 237.45, 238/46,

271/10, 170/36a, 270/35, 278 43, 279 43,

280/43, 168 47, 274 51, 173,59, 266/69,
276 69, 262 80,

Uletnarfuug fBeqeröborr, gorft, Karten:

blatt 1, if/ii reellen Sfr. 57/20, in einer ©efamt:

gröftc oon 388,93,34 Jpeltar mit 1383e3/l00 Tlr.

SReinenrag.

tjerner ()at ftd) ber KreiSauSfchufc gemfift Äffet 1

be® § 2 ber fianbgemeinbeorbnuttg oom 3. 3uB 1SS1

bamit einoerftanben erllärt, baß

2. au® biefen abgetrennten ©runbftücfen ein tust:

©emeinbebejirt gebilbet toirb. — 2707 06 K, i

Cbornif, ben 23. Sfooember 1908.

Ter SJorfifcenbe
b e 8 KreiSauSfchuffe®.

1204. Ter Krei®au8fd)uft bat auf ©runb be® §:

Ziffer 4 ber Sanbgemeinbeorbnung oom 3. 3uli 1891

in [einer ©ipiittg am 3. b. SJft®. bddj(offen,
bie *4<nr,teilen ©emarfung 2lialcnfd»in,fiar:i-i

blatt 2 Sfr. 39 halb, 128/40, 138/41, 139«
140/47 unb 141/50 ()alb, in einer ©efamtgrtp

oon 1,09,37 peftar unter Abtrennung oon t«t;

(Outöbe^irf iöinlcnfd)in mit bem g#rti

gutdbejirf (Stfftclle ju Vereinigen.
Cbornif, ben 23. Sfooember 1908.

Ter Sorfipenbc
b e $ KreiSaugfdjuffe®.

2446/08 K. A.

1205 . Ter Kaufmann 3of)ann getttanöfi js

grauftabt ift tu egen Trunfjucht entmiinbn
worben.

grauftabt, ben 26. Sfooember 1908.

Königliche® Amtsgericht
1206 . 3n Sfr. 47 nntcr 1147 bc® A. »I. 1908 m
ee atn ©Obluft nid)t Sriemcn fonbern Rreifau f^B'

Äretfau, ben 27. Sfooember 1908.

Ter Tiftrift® = Kommiffar.
1207. Auf Antrag ber beteiligten ©emeinbe o
be® ©ute® Sfogafjpcc foll ber etwa 300 SJfeter te

Jörg, welcher oon ber eigentlichen nach bem Srt

in Sfogaijcpc:®ut füftrettben Torfftrafte bei ber leb

lifdjen Sircftc liuf® in {üblicher Sfichtung nad) &

(fftnuffee 2rf»ilbberg—Kempcti abjtorigt w

unweit bc® ©afthoje® Siogafztjcc in biefc münbei, al

öffentlicher gnhrtoeg eingrjogen werben tu

fortan nur al® guft« unb Sieitweg beftehen bleib:

I Tiefe® Sßorhabett wirb in ©emäftfteit be® § 57_f

;

3uftänbigfcit®gefcfte® mit bem iScmetlcn jur öfter

|

liehen jfenittni® gebracht, baft Ginfprüehe hierin-'

|

binnen einer Auöjdhluftfrift von 4 Siiochen t

bem Unterzeichneten geltcnb gemacht werben lönnes

Önibeberg, ben 12. Sfooember 1908.

Ter König!. T i ft r i f t i-Sl o m tn iff at

al® 29 e g e p o I
i $ e i b e h ö r b e.

1208. Tie im fi®falifcheu 93efi$ in ber @emdrfnn
ltrotofrf)in jrcifd)en ©mofjew unb Sfforwerf

liegenben öffentlichen SBegc ^larjellc 1H6 unb 19

j

Karteublatt 6 fallen wie au® ber hier au®lieg<nbc

|

,i3anb,Zeichnung crfidjtlid) ift, Verlegt unb bie alte

©cgcteile eingezogrn werben.

Tiefe® ®orI)aben wirb gemiift § 57 bc® 31

ftänbigfeitigefepe® oom 1. Auguft 1883 mit ber Ä'.'

' foiberung oeröffeutlicht, etwaige ttinfprüth»
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4 Bodjen 3m SBenneibung bes MuSfdjIuffeS bei ber,

untergeidjneteu Bcgepolijeibcfjörbc geltcnb ju matten.

Krotofdjin, bcn 30. 'Jiodember 1908.

Die ifBolt$ei»®ertnattung L
als Begepolijeibefiörbc.

^erfonalBcränbernngeu.

1209 . 3m Dbcr^fottbireftionSbejirf
v$ o { e n. t

Sßerfept f i n b

:

ber Sßoftmeifter SBdjling don

2 d)ilbberg (®ej. fßofcu) und) 3-rifjlar, ber fßoftmeifter

Berger Don (i^empin und) fj3ofen 0 1 in eine Cbcr=

Joiifcfretärftclle, ber ^oitaffiftent Girftnann dem

Kempen (ÜPe;. fjBofen) liad) Berber (.fraud).

Übertragen i ft bie ®erina(tung einer ^oft:

meifterftclle beni ^oftfefrctftr fERorib aus KüLn in
j

«djilbberg (Sej. BfBofen) unb bem fjioftfefrctdr Xroft
|

aus Enmmiit (\|Bomiit.) in Gjempiu, ferner bie 3Ber=

maliung einer Dber = Xclcgrapijetiidretärftelle beim

Ie!egrapf)etiQint in $ofen bem 'Iclcgrnpljeiifefretiir

2d)lütcr aus GiiSlin.

fJJofcn 0., beu 1. Dejcmbcr 1908.

Kaiferlidjc ObersffBoftbireftion.

1210. Slusbrurf) unb @riäfcf)en
Bon Dicrfcurfjen.

I. 9Hi4brnnb,

a. Slm^rbrpdicu unter bem fHinbUiel):

beS SBonuerlS 39°ba, KrciS ©reib-

b. (frlofdjen unter bem ‘Jiinbwicf):

1. bcS itorroerfs 'Jticgoteiuo, .Kreis ©reib,

2. bcS Dominiums 3aftrjembnif, Kreis fKciitomijdjel .

1

II. fHinberfeudic.

('»•rtofrficii unter beut 3iiub»icl):

bes Dominiums in ^Bimie, Kreis ©amter.

III. 'löilbfcuftje.

(SrtofrfirH unter bem fHinbUie«:

bcS Dominiums in fßinne, Kreis ©amter.

IV. föruftfeurfie.

a. Kliisgebrod)eit unter beu Sterben:

1. ber Domäne ÄartSfronc, KrciS ffBofcn=Oft,

2 . bes HnfiebelungSguieS Wurtfrfjin, ©tabtfrciS ffBofeu.

b. (grlofdjcn unter beu tpferben:

bc» SBonoerfs ©tarc, Kreis ©amter.

V. SRotj.

Sludgcbrorfjeit unter beu fpferben:

bes {yufjnoerfsbefibers fJBaul fRau in ®räg,

Kreis 'JJieferib.

VI. (fteflttgeldtolera.

C^rlofdien unter bem (Seflüßcl:

1 . ber ©utSlcute in ©obotfa unb ber Scfiber in

3obotfa=@rofjborf, Kreis Sptefdjen,

2 . ber 9lfticn=93rauerei 5koaria, .Kaiferin ißiftoria=

ftrape SRr. 20 in ffBojetuStabt

vii. *oat»ut.

. geftlegung ber$unbe in ben Crtfdaaften

:

'-ölajejctoo, Beipcnfec, Snin^fBrooent, löiernatfi^

@ut unb ©emeinbe, Kreis Sdjrimm, auf bie

Dauer don 3 ÜRonatcn.

i. gfreüeguttg ber $unbe in benJOrtft^aften:

1. Dcutfd)=$oppen, 8ard)lin, 9leu = i0ucj, ifluej,

©oiic.tfotoo, Kluc^eroo, ©matt), 'f3olni|d):2Bitfe<

Karfdjnib, 8icIaroi), Gelinfi, Sieugut, ©leinib,

©ctger, 3efrotofo, 9icu=Bdt, BitonSrup, fßola=

boiuo, Kiifdjeit, ©dimiegcl, fßobfdjmiegd, SBronU

toiuo, Wutfidib, ÄltsiBjcjjepanfoioo, 9ieu=©aqe=
panfotoo, Sfaqtjn, ©infel, Drsebibja, fflntinopol,

©iforjpii, Katarjpiifi, Sisfupicc, fßoStoiQtno,

SBrjcsitiaf unb Soret, Kreis ©djmiegel,

2. ber Stabt ©djrimrn unb ©frjtgnfi. Kr. Sdjrimm.

VIII. 2d)tvcinefeud)c.

a. 21usgcbrod)en unter bcn Scbtneinen:
1. beS Dominiums IBotar^pcc, beS Dominiums

Krjpjanfi, beS 9(tfcrbiirgers Cvopann 3alufä-

fieidicj unb ber Bittnc Konftantia ©ocidinsta in

Kröbcn, KrciS ©oftpn,

2 . bes ÄutfcperS 3afubiaf in 'Jiieprufdjctuo, bcS

BiilS fRoman G()tunlifj in Urbanrnuo, Kr. ©räb,

3. beS WaurerpoUcrs Karl Kurgbad) in Si'rotofd)in,

Kreis Krotoidjin,

4. bes ©uteS Klugen», .Kreis ©djmicget.

b. (Srlofrijen unter ben 2d)Weinen:
1. beS Birts 3o()aun fHa^malSfi III in ßonfocin,

Kreis 9lbelnan,

2. beS Arbeiters KinfoidSti in K'onfoleiuo, Kr. ©räb-

IX. SHotlouf.

. 2tnSgebrod)en unter ben 2<«toeinen:

1. beS Arbeiters Sorenj 'KieroiaboidSfi in Bitudjutno,

Kreis SfUrnbaum,

2 . bes BirtS Sopann GieSlaf in Dobiefdjin, Kreis

©räb,
3 . beS pHabnrcftaurateurS 9Jitfd)fe in 9Bentjd)cu,

Kreis Dit'ferib,

4. bes BirtS KowateidSfi in ©tubjiniec, bcS BirtS
Siebe! in SiÜoroStal, Kreis Obornif,

. bes ^leifcperS HBofrt)iu!a in Biniarp, Kreis

^BojciuOft,

6. beS $äuSlerS 3o!)aitn 'fBaprocfi in Komoroiu,
Kreis Scpilbberg,

7. beS 9lbam 3aftr3omb in ff3oIni|d):Bi(fe, Kreis

©djmiegel.

b. @r(ofd}en unter ben S^tveinen:
1. beS Arbeiters 3gnab geifert in @urfd)noi©ut,

Kreis Kiffa,
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*2. bc* SPogt« Stammt Hbamdfi in ©toffi, .Vfrcis

©fefcrib,

3. beb Hrbeiterö Valentin (Stjojnacti in fWilooIntu,

Srci» SSrcfdjett.

X. ©acffteinblattern.

Erlofdjctr unter ben ©rfttoeinen:

bc« ©aftmirti' Huguft 'fJiatticioicj in iHentfrfjen,

Sfrcid iliicfcrits.

©eFanntutadjungcn Orrfdjicbcnen 3nl(altd.

1211. ©eutäfi §§ 4, 5, 6, ber ©eneljmtgungg:

urfunbe »om 26. gcbruar 1903 finbct bie 2. 2lud«

loiuitg oon IVibrojentigen ©drulb»er
fdjrriimngen unfercr ®cfellid)aft, Sluögabe cor.

3a()re 1903, unb bic ®ernid)tung ber infolge tn

erftmaligcn Huötofuitg eingelöften ©cfjulbDcrjdrrtibuitgi

am Srcitng, ben IS. Dezember 1908,
toormittnga 9 Ul)r,

im Hmtöjimmcr beb Söniglidjen SRotarö St rüg bi«

felbft ftatt.
•

Slnroitfd), ben 27. iUoocmber 1908.

Uiegnifj—!9to»itfd|’er OifenbabnWefelifdjaTt,

Die D i r c f t i o n.

3 » t 9t ü d) r i d) t.

Das Amtsblatt nebft Cffcittlidjen Hnjcigcr crfdjeint an jebent Dienstag. Die für baS Hmtbbic.

unb ben Öffeittlidjen Slnjeiger beftimmten SBefanntmadfungen finb unter ber Hbrcffc

’ „'litt bie Mcbaftion beb fRegierungd älmtdblatteb gu ©ofen"
einjufenben. Sie tnüffen bejonberü in iPcjiig auf Eigennamen bcutlid) gefdjrieben fein unb, nrai

fie in baö impfte 6tü<f aufgenotmnen roerben follen, ffiäteftenb J?reitag 2(benb 6 llljr eingebt"

Me an bie 9iebaftion gerichteten ©d)reiben finb ju franfieren, ba SPriefe, für toeldje 3?orto ju entrichten r

nicht angenommen roerben. Die foftcnjrei aufjuncljmenben 3nferatc, namentlid) Stcrfbricfe, muffen in mögliche

ftürje abgcfajjt fein, roobei auf bie Sierfügung beb Stöniglidjen Oberlatibeögcricfjtb ju ’ftafen com 29. 3Joocn?

1880 Öejug genommen roirb. Huf Hnorbnutig beb .gerrti Wiitiflers beb 3nncnt finb Stedbricföcrlebigucr«

ber ffoftetterfpamiö falber ganj furj jju faffen. Sb ift nur anjugcbcu ©or« unb 3unat>te eoentl Sw:'

beb ©erfolgten, bic Einrücfungdnutnmer unb bab 3a^r bet Veröffentlichung. ®a§ 3nferat iri

nur eine Qeile in Hnfprud) tteljmcn. Gbcnfo roerben bic jitöniglidfen ©ericf)tbbel)örben eriudjt, in jebet

Sieguifition utn Hufnat)me oon SPcfamitmadjungcn anäiigebcn, ob bie Hufnaljtne foftenfrei ober FoftenhflidPU

erfolgen fotl. Die Sföniglidjen Uanbratb-.Hintcr unb bic ^olycb3k()örbcit roerben crjud)t, ja febem ©teeforr,

rotldjcr foftenfrei angenommen toerben foU, bab junt Mcdjnungöbclage crforberliche oorfdjriftbralf:

Hrmutbatteft beijufügen. Der ©reib für bie gcfpaltene geile ober beren Staunt beträgt 20 '4?f-

^ierjn:

1. ©onbcrbetJagc betreffenb: ©rnmientarife ber ©erfidtcrungdanftalten ber Tiefb«
©erufd-Eenoffenfdtaft in ©crlin unb ber ®d}IefH<h»©ofeufd>eu ©angetoerfr

Eenpffenfdtaft in ©redlau;

2. 3Riniftericlic ©onberbeilage betreffenb: ©ntoeifung gur ©udführung bed § U
ber fßrgeorbnung für bie ©rooinj ©ofen bom 15. 3uli 1907.
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m §0tri>ertrfl<tge
pllr.49 bcS glmtähtottg ber Sgl. Segieruttg ju^ofen.

-

II».

©ofen, bcn 8. Xejember 1908.

©eftanntotadimta.
9(uf Wnmö bes § 20 bc* ©au«UnfaflBerfid)erung*gefchc* (;7ieid)**©ofcbbl. 1900 3. 098) werben bic nach

«nhörung ber C9enojieu[chaftsborftäube mm bent ;Reidv©©erfichcruug*aiHt füt bic 3nbrc 1909 bi* 1911 feft*

K

ien ©rämientarife für bie SBcrfüherungöanftaltcn ber

2iefbau-©cruf*genoffenf(haft in Berlin,

2<fiU'iiid) 'l)oienfrfieit ©aiigewerfe*©eruf*getu>jfenfdtaft in ©vcslau

eljenb belannt gemacht.

Berlin, bcn 19. 9tooeinber 1908.

3)aS ^eicf)$=3krficf)enmgäamt.

Abteilung für Unfallüerfidjerung.

Dr. Kaufmann.
I. 27370.

^kamientarif

für die Slerjirijcrungsnnjtnlt der 2icjbau:lBeruje«Wcttojjctiirf)<iji.

(Gültig für bic 3af)re 1909 bi* 1911.

fifb.

?h
Betriebsarten.

Sofniprojentc,

tueicfie «H

'prttmic ju

cittridjlcit finb.

Brojent.

(Prftc («ruppe.

iHcgicarbcitcn Don fotnmunalen ©erbSnbcu unb nnberen öffentlichen

Korporationen.

A. 3 n 1 ä n b ( i d) e n ©emeinben, ft t c i f e n u. © e j i r

f

e n.

l Unterhaltungunb Reinigung tum Straßen unb ©Segen, SRotirleitungbanlageu,

SSafjerläufcn, zugehörigen ©auroerlen, Untcrhaltungsarbeiten ber Teich-,

'fficliorations unb Schleufenocrbänbc au Teichen unb ©Saffertöufen nebft

Zugehörigen ©atnuerren, einfcfjließtich ber ©eroinnuug, 'Xtifuhr unb

Bearbeitung ber baju erforberlichrn äRaterialien, eiujchließlid) audt

ber babei etwa oorfommenben Jctö- unb Sprengarbeiten 2,20

Betrag bet für

jebe aiigefangenc

halbe Statt De«

in Betratet

tommenben
CofmcS ju tnl

rtdpenbtn

Prämie.

Bfcnnig.

1,10
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üfb.

9lr.
Betriebsarten.

l'oftnprojcnte.

njflrfjc als

Prämie jii

entrichten ftnb.

'Srojent.

Sttraj bc. ft

jfbeaiwtnyr

fjalbc wert tu

m 8dn±:
hraraKibi

Sobnd p m
Tut;Irrv
firiT"

Ufa»»«

2. Unterhaltung unb Steinigung Dem ©trage« «itb ©egen, Stolirleitungs«

antagen, Keinen ©dfferläufeit nebft bereu Ufern, cinfdlieglid Slnfubr

bet imju erforberlidett Materialien, jebod ohne ihre ©eromitung unb
Bearbeitung 1,10 0,5»

3.

4.

5.

6.

B. Qn Stabten.

Unterhaltung unb Steinigung uon ©tragen unb ©egen, ftanalifationö»,

©afferleihrngo« unb fonftigen Stohrleitungetinlageo, ©nffcrläufcu, Unter«

haltung uon Brüden, Uferbefeftigungen, ©ebäuben ntib fonftigen

baulichen Stutagcn, einfdlieglid) ber ©eroinnung, Slnfuhr unb Bearbeitung

bet baju erforberlidien Materialien foiuie ber babei oorfotmnenben

fjets* unb Sprengarbeiten

Steinigung oon Stragen unb ©egen für jid allein

Unterhaltung oon Stragen unb ©egen unb fonftigen baulichen Stellagen

für fid) allein, mit Slnfuhr, jebod) ohne ©etoinnung unb Bearbeitung

ber baju erforberlidien Materialien

©ie oor, jebod mit ©etoinnung unb Bearbeitung ber erforberliden

Materialien, aud roenn bamit gelS» unb Sprengarbeiten oetbunben finb

2,50

1,20

2,70

3,80

1,»

0,6b

1,35

1,90

3tt>eUe («nippe.

8.

9.

10.

11 .

12 .

©cgc> unb «tragenbauten.

©ege« unb Stragenbauten mit Bertoenbung Bon .(Sanbgeräten, Starren,

Slägnen ober gubnoerf
©ie oor, aber mit 3el3« unb Sprengarbeiten

©ege« unb Stragenbauten mit Bcrraenbung oon Stolltoagen auf ©clcifcn,

fonftigen Xranöpottgcräten, aber ohne mnfdinelle ©inridtungen, ein-

fdlieglid öerfteilung dou zugehörigen Bauroerten unb beö ©erstatten«

betriebt; auch baö Bcfdütteu unb ©aljen non ©tragen mit Bfetbc«

betrieb für Jid allein

©ie oor, aber mit ffclö« unb Sprengarbeiten

©ege» unb Stragenbauten mit Sofomotio« ober fouftigem Mafdiiiieu*

betrieb, aud ‘Jampfmaljenbetricb für fidi allein

©ie oor, aber mit ftels« unb Sprengarbeiten

2,00

4,50

3.20

4.20

3,10

4,00

1,00

2,25

1,60

2,10

1,55

2,00

13.

(«rnppe.

ttifenbahnbanten, llattaU, .yiajcm, Ring» unb fonftige ©nfierbauten,

gefiungöbauten.

©ifenbahnbauten, Mannl», fcafen«, frlug« unb fonftige ©afferbanten, mit

Bertoenbung oon nur fleinent £wmbgcrät — .Ciade, Sdaufel ufto. —
ober oon Tragbahren, .fjanbfarren, guhrioert, Keinen £>anbtäbnen,

©dleifen ufro., einfdlieglid $>crftcllung zugehöriger Baumerle —
Üurdlnffe, Srodenmauern —

,
foroeit biefe nur einen uutoefe.itliden

Seil ber ©cfamtlöhne etforbetn 1,50 Cf <5
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rotldjc als

'Prämie ju

rn tricf)trn finb.

Gifenbafjobauten, sfanal«, ftafcn», Tvlufj- mtb ionftige ©Saffcrbauten mit

©erroenbung oon ©diieueugcleifcu ober anberen als ben unter 9?r. 13

genannten ©ereilen juin Transport, .fjcbcu unb Siöfeti betSMaffen, aber

ohne mafchinelle Ginrichtungen, cinjd}liefjlid) iperftellung ber ©ouroerfe,

best Oberbaues unb best ©Jerfftättenbetriebs)

SBie oor, aber mit gel*« unb Sprengarbeiten

Gifenbabnbauten, Stanal«, Ipafen«, ^lufj« unb fonftige ©Jafjerbautcu mit

©erroenbung non ßotomottoen, ©etricbSbaujügcn unb fonftigeu

mofdtinellen (iinriditungeii, auch mit ftelö- unb Sprengarbeiten, ein»

feblicfjlidi Jfjerftellung ber ©nuroerfc, beb Cberbaueb uub beö ©Bert«

ftcittenbetriebö

luuuel«, ©tollen« uub Scbaehtbauten

Gifenbabnoberbauten unb ©trafjenbabnbauten

Uferfdn’pbauten für fid) allein, jebod) ohne ntafcbinelle Ginricbtungeu (mit

mafd)inellen Ginricbtungen geboren bie Arbeiten uad) 9tr. 16)

Gitijelbaurocrfe für Üiefbau non £->olj, Gifen, 'Diauerroerf, ©eton unb

Gifenbeton, auch Junbietuugeu für fidi allein, eiufcfjlicftlitb ber an«

fd)liefsenbcn Grbarbeiten. .fjierber geboren ©rüden, Über* uub Unter«

fübrungen, CDurcfcläffe, ©cbleufcn, 3öcl)te, ©affinb, fjotbbebältcr unb

äbnlitbe ©auten

in %etrad>t

fomtncnbfn

Sohnes ju ent-

tidiUnbcn

Prämie.

Pfennig.

Vierte (Gruppe.

(iulturted)Hi)dic, ©lanicnmgs--, 9lusirt)ad)tung«= unb äbnlitbe Grb=

unb ©auarbeiten.

Grbarbeiten obue ober mit nur auouabmöroeifer ©erroenbung ooit .fianb 1

farreu ober ftnbrrocrf. .^»icrfjer geböten: Ginebnungen, Sticfelfclb« uub
©rabenanlagcn, Jeidi«, ©diiefjftanb«, leicb- uub ähnliche ©auten, aud)

bie 9lu3fdiacf)tungen, rocldie nicht unter 9fr. 27 fallen

2Bie oor, jeboeb mit ©erroenbung uon Starren, Juhrroetf ober fouftigem

ipaubgerät, aueb in ©erbinbung mit ©etonicrungSarbeiteu

2Bie bot, jebod) mit ffel«- unb Sprengarbeiten

SSie bei 21, jebod) mit ©erroenbung oon :Kollnmgeit auf ©eleifeu, aber ohne

©erroenbung mafd)inellcr Ginridjtungen

333ie bor, jebod) mit gelb* unb ©prengarbeiten

32ie bei 21, jeboeb mit ©erroenbung oon SJofomotioen ober fonftigeu

mafebinelleu Ginriebtungen, auch mit gelö* unb Sprengarbeiten

Sluöfchaebtungen für Seiler, ©ebäube unb fonftige jjunbamente, ©räber
ujro., mit ?lnroenbung non ©bfteifungen ober bei tnebr als 1,5 m SCiefe

mit ©erroenbung oon ©erbten jeglicher 9lrt, aueb in ©erbinbung mit

©etonierungöarbeiten

2Bie oor, aber mit gelö* unb ©prengarbeiten ,
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fünfte (örttbbe.

ftnbclttcrlcgiiugearbcitcit, slaiia(ijations=, Wae-, 46affcrlcituuge= unb

fonftige !Robrleitimg§anlngcn.

29. Stabetoerleguug4nrbeiten 2,70 1,36

30. @a«*, SEBafferleitungö* mib fonftige 9lohrlcitung4antagen, foioeit bic Tiefe

ber ©täten 1,75 m ober ber Xurdnncffet bei 9töf)icit 200 mm niefit

ilberfteigt (bei Benutzung nmfcftinellcr (Sinridjhntgen greift 9h. 31 iJMat) 2,60 1,3»

31. ftanalifationä* unb fonftige Stohrleitungöanlagen, al«: ©ae«, SÖaffet-

teitungen, Sei (et-, griebbufe* unb fonftige tiefe Drainagen, foiueit fie

nirfjt unter bie 9h. 30 fallen 3,10 1,55

Sedjfte (Bruppe.

'Äebenbettiebe.

32. gubrroerläbetriebe 4,50 2,25

33. ©ochbautcn, Sau oon Sobubäufcrn unb anbereu ©ebäuben aller Art 2,50 1,25

34. Abbruch ooit Tiefbauten 9,00 4,5c

35. 91bbrud) tum .fjod)bautcn 22,50 11,25

36. SJrunuenbautcH unb Bobnmtcruehmungeu 5,50 2,75

37. ißflaftcr- unb Afphaltierungöarbeiteu 1,50 0,75

38. Steinbrud)betriebe 7,20 3*60

39. Steinfd)lagbcrftellung, and) mit SJetmenbung non 9)lafd)inen; 'Bflafterftcin-

bearbeihmg unb fonftige Steinbaueratbeiten al4 befonberer Betriebs«

jtucig 4,00 2,0t»

40. Sie«', Saitb«, Ton* unb SRergelgtäberei 3,90 1,95

41. SÖiaftbineubetriebe, ^umptoerle ufro. ohne Bcrbinbuitg mit einem Bau^
betriebe 2,10 1,06

42. '.Baggerarbeiten jut Unterhaltung »oit .'fSäfcn, Kanälen unb fonftigen ffiaffer«

laufen mit Bertuenbung mafdiiitellcr ßinriditungcn 5,00 2,50

43. §erftellung cleltrifcber Freileitungen, Stellen oon 9Jtaftett, 'Ulontagcn unb
Demontagen 11,40 5,70

Siebente (ßrnpfte.

Bctrieböbeamte.

44. Betriebsbeantte.

Anmcrfung: Für Schacbtmeiftcr, Solomotio* unb 3Rnfdiiitenfübrer

fommt bet 'Jfrämicnfafj jur Antoenbung, bei Donbett Söhnen ufro. bei»

Betriebs ober Betrieböteilö, in bem fie befdfäftigt finb, erhoben wirb 0,80 0,40

Zonftige 'Beitimmungen unb Erläuterungen.

1. Für Arbeiten, toelcbe üorftebenb nicht aufgefftbtt finb, mirb bei Btäutienfab uadi 3Jta&gabe bcS in

bie ©enoffenfehaft geltenben Tarif« oom Borftaube feftgefcjjt.

2. 99enn biefclben 'Arbeiter mit mehreren Arten ooit Arbeiten befdiäftigt tocrbcu ($. B. mit Strsp'5

reiniguug unb Steinfdilagen), fo finb in ber monatlidint 9Jad)toeifuug für jebe Art bie Dcrroettbcten Arbeit*«-

unb bie oerbienten Söhne getrennt aufjufühtett (nerglcidje Anleitung bes iReid)b«Berfidieruitg4amB, MttffB*

S.
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ne Ködjroeifungcn rm SRcgiebounrbciten, »rnn 12. (Dcjcntber 1887). grfolgt eine folcfie Trennung nidit, fr mirb

'ei ber SBcrctfmung ber ©rdntie bie hödtfte in ©ctradit fomtnenbe ©efaljrcnflaffe jur Anroenbung gebracht. Auf
Belieferungen gemfi| § 31 beb ©mi'llufalloerfidn'rung«gefe£e« finbet biefe ©eftimmung feine Aiuoenbung.

(Veftgcfcfel gemäß § 2(i be* iBau-Uufollöetfidicruitg#gejfße«.

(Berlin, ben 19. Otouember 1908.

3)a$ 9Reicf)M3ctficfyei’uiig3amt.

St b t e i I u it g für U n f a 1 1 ö e r f i d) e r u n g.

Dr. Kaufmann.

tyteSmientarif

für bie

SkrfirfjmmgSanflalt Der Sdjlefifrij«^ofenfff)en SaugerocrhfrSerujggcnojfenfdjaft.

©ültig für bie 3al)re 1909 bi« 1911.

Voliupriwnlf,

löctrag bet für

jebe angefangtne

f)aI6e 'Kart befl

Sft.
lurldjc alb in ®elrad)i

St.
©efafrenflafftn. (ßtAmtt JU

fommenben
Cofjne« ju eiii.

entri(f)lrn ftnb.

(ßrojcnl.

ri<f)ttnben

(ßrfiniie.

Pfennig.

1.

2.

t-

3.

Wefaf)rcnf(aife A
SBauauffieft;

Xapejierer, Anbringung unb Abnahme oon ©ettemmleauj, SJiovtijen

unb 3fltoufien.

0,70 0,35

Mcinbrrntlnjic B
Cfenfetjer.

1,00 0,50

'
4.

5.

Mefahrcnttaffc U
©auglafer;

©autifefler.

1,30 0,65

,
ttcfafrentlaffe D

Stubenmaler, Anftreidier, Stunft- unb TeforatiomJmaler.

1,60 0,80

i
9.

10.

11.

öefafrcnflaffe E
Steinfeber, Afphnlticrer;

iBauflempnet;

SBitbfauer;

©üfnenbauarbeiter;

gtcgeleiarbciter uou jpaub.

2,00 1,00

12.

Wefobrentloffe F
(fiuridticr tum Wae- unb 2BnfferIcitung«anlagcn.

2,60 1,30

13.

14.

öefafrentlnffc 0
Hiauter;

©aufcfloffcr, tiiufcßev, Anfdiläger.

3,30 1,65

Digitized by Google



Cfb.

«V
©ejabrenflaffen.

•

Uoljnprojfnte,

raeirfi« alf

'Prämie au

entiidlltn finb.

^Jrojeiit.

Jlörij tei
jebeoaflsj*

halbe Sei b»

in fe}-
lomiaei-

Sobnte p ta

ridtfesJs

$rtinr

fine;

»efabrentlnffe H 3,90 1,®

15. Schiffsbau in £>otj.

Meiabtenllaiie J 4,20 2,1«

16. Zimmerer.

©efofjtentlaffc K 5,20 2,150

17. Anbringung, Abnahme unb ^Reparatur Don ©liöobleitern

;

18. TOiblcnbauer.

«etabtcnflaife L 5,90 2,®

19. Saab-, SHeS-, fiehm* unb Xongrcibet.

ftefabrtnflaffc M 6,50

20. Xadtbeder.

Weiabtenflafic N 7,80 $90

21. ©tutmenbauet unb -bohret;

22. Suhrroerte« unb XranSportarbeitcr.

»ciabrenflaife 0 8,50 *25

23. Stciubtedier.

Weiabrcntlafie P 11,00 5y50

24. Arbeitet an SteiSfägen, §obetmafd)inen unb fouftigeu butdi clemenlatc

Staft bewegten OTafchmcn.

»efabrenflajjc Q 15,00 7,50

25. AhbrnchSarbciten.

Zonftigc ©eftimmuugen.

.ftinfiditlid) bet in bcm D0tftef)enben ©rcimientarife nicht OcfouberS aufgefüljtten Sitten oon Sutxa

(Slebeuarbeiten) ift juniidift feftjuftcllen, ob bie Slrbcit in bcin berufSgenoffenfchaftlichen ©efahrentatif aufgefe

ift. Xrifft bie*; ju, fo ift für bie Slrbeit bie bet Oiefafjrentlaffe beü ©cfahrentartfS cntfprechenbc Sräiwc ?

entrichten. ftitt alle übrigen im ©rämien* ober öcfabrcutnrifc nidtt aufgefübrteu ©auaibciten ift bet $t<i«f

fab bet Waffe G mit 1,65 Pfennig fiit jebe angefangenc halbe SJiat! be$ in ©ctrndit fommeuben £o!me4 wv
gebenb. gilt Slebeimtbeiten jcbod), bie webet im Prämien* uod) im ©cfabtcntarif aufgefütjtt finb, uni bei bret

bie Slmoenbuug beä <ßrämienfa(c3 bet Waffe G ju einet tuioerhaltnismdfjigcn ©elaftuug führet! miitbf, befer:

bet ©cnoffenfchaftSDorftanb auf Stntrag, wcldier ©riimtenfap beb ootftehcuben SJtämicntarifS mafcgebeni fern fei-

^rftgcfept gcimi| § 26 beb iöau'UufnllDerfidieruiigbgefe&eb.

'•Berlin, ben 19. Siouember 1908.

3>a8 9faid)3=93erfidjenin0äamt.

Slbteilung fiit Utifallberftdjermig.
Dr. Kaufmann.

Oigitized by.CjUgld

iNmbadrfdK ©udjbructmt. 'fofcn.
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WmtäblaU
5 et flüHißUctjeu gtcgieruitß ttofen.

*fr.50. SluSgegeben Dienstag, bcn 15. Tejember 1908. 1908.
Sefanntmadjungen für bie Sir. 52 finb be« $öeiljna(f)t6fefteel wegen bi« fpäteften« bcn 23.b. 3Jit8.

- SRittwod) — abenb« 6 11br ber Slmt«blatt=9icbaftion guguftellen.

ntjatt: 1213. Stufung bet Ütbrtrinncn ber ßauStBtrtiibaflehinbt in ^ojcn. — 1214. letmin füt bie ißanbatbtit-Sptfifung. —
1216. Sti(^«taa4et(asrao^[ im 7. tßojentr IBnijifteiS. — 1216. (rtgänjung prr SWanntmadjung Pom 21. Stcmrmb«
1908 — Stotj’fdie Suppelung. — 1217. Untfdfulung Cbmunboroo. — 1218. XrSqt Sie«Ia. — 1219. fliarftptti«.

BadfMeifung — Sebentmittet. — 1220. gouragena^rDcifung. — 1221. lermiit jut Abgabe btt Sltueretflänrngeiu —
1222. Umjetjulung Stigai unb Stojubtec. — 1223. Wu*pfommg bes SRitttrgulfS StrtU/p»tf)r. — 1224. Sau 'Scbai»

bahn Sanbbetg«Slofd)mm. — 1225. .'i’/jptojtnitpe 2lt\leif)c btt SroBiiy 'liofeii ;c. — 1226. ^atjieBcnunigtmeinbung

8leiit>S!euf(f)e$. — 1227. Vtnhwj Bon BVsprojcniigen 2Intritiefd)cincn — grauflabt. — 1228. JlmSlufung bet Strato-

fcfttner Siablabligalioncn. — 1229. Iterfeud)en.

S>icrju l’iiniftcricüc Sonberbettage : Slnmeiiung belttffenb bas Sttfaljren dar ben luiltren SetmaUungSbebbtbot

(§§ 67 bi« 64 be* 3noalibendetfi(berungägefe&e'ä).

%lefanntntadiungen unb SBcrorbnnugen

non SJJrootnjialbeliörbcn.

1213. 3m 3al)te 1909 werben in bcr fjiefigcn

töniglidjen £>anbele> unb <8ett»ctbefd)ule für
IRäbdfpcn

am 8. fStärj unb 17. September
Prüfungen für gcfircrinncn bcr Jpnuö«

uirtfifjaftc-funbc fiattfinben.

Tic ^Reibungen ju bcn ^Prüfungen finb unter

Beifügung ber in ber sprüfung«orbnung (5Hcg.:9lnit«=

datt für Stofen unb SBrombcrg für L908 Sir. 28
5. 405, be^w. Sir. 28 ©. 214) bejeid)rieten Ättefte an
iQ« sproDinjiaUSdjulfollegium jn richten, in beffen

Jmtsbereid) bie SBewctberin auSgcbilbet worben ift

rber ifjrcn SBotjnfif) fjat

Stofen, bcn 2. Tegember 1908.

l> i o o i n j i a 1 : © d) u 1 = R o I I c g i lt m
15200/08 P. S. C. 8ufe.

1214. Ter nädjftc Sermin für bic £>anbarbritd>

iröfung in $ofen finbet nidjt am 27. OTärj, fonbern

im 17. ffliärg 1909 ftalt.

'Polen, ben 7. Dezember 1908.

Rßnigl. SP r o u i n g i a 1 = S d) u 1 = R o U e g i u m.

14741/08 P. S. C. «ule.

1215. Siadrbem ber 9ieid)«tag«abgcorbnctc jiir ben

7. 'liofmcr 'Jöaijlf reift, 9iittevgut«befi&er Tr. Don

itjUgwwo ßljlapowsfi auf ©djloft SBonifowo fein

Uianbat niebergclegt I)at, tjabc id) im Aufträge be«

[lerrn SJiiniftcrs be« 3nncrn bic C?rfaftl»<«f)l eine«

R cirflgtagdAbgcorbnctcu für bcn genannten 3Bal)l=

rci« (Rreife Sdjrimm unb ©djroba) angeorbnet unb
Jen Sag, an welchem bie ©rfaßroatjl oorgunetjmen ift,

1

mf ben

6. Februar 1909
mgefe&t.

gum SüJafjIfommijiariu« t)abc id) bcn Röuiglidjcn

Sanbvat Tr. oon Siofe in ©djvoba unb gn feinem

©teQücrtrctcr im /falle feiner ©dfinberung ben fiftnig;

lidjen Sanbrat Rirdjljoff in ©djrimm ernannt

'pofen, ben 10. Tcjembcr 1908.

Ter SRegierunö8*5Bräfibcnt.
10158/08 1 A I. ftragntcr.

1216. SJieiite SBcfanntmadjung Dom 21. Siooember

1908 (Slmt«blatt Seite 622) wirb baljin abgefinbert,

bng im britten Slbfabc „38 befiel) ung?weite" fortfällt

6« tjeigt alfo ridjtig: „bic Stor.f'fd^c ftufibrlung
t>on 45 mm 2tu$cnlid)tt0citc.“

3n bemfelbcn 21bfaf)e ift tjinter bem JiSorte „Sieri

fd)raubung" einguidjalten: „in berfeiben litten
SÖcite.“ ijJofcn, ben 5. Tcsembcr 1908.

Ter Siegicruiig8*5Präfibcnt.
8496 108 1 A 2. 3. SB.: («ngcl^arbt.

1217. Turd) SBerfügung oom heutigen Sage finb

oont 1. 3anuar 1909 ab bie cbangclifcfien 4»aud*
bätcr ber Wcmeinbebejirf« Cfbmunbomo, Rrei«

^ofcioSBcft, au« ber ©djuliogietät Ütiffotuo au6*
gefrfjiilt unb bcr eoanaelifc^en ©d)u(fojietät mit bem
©iße ber ©djulc in fHnnfeln, fircic ^5ofen:2Befl,

gugcteilt. ^ofen, bcn 4. Te^cmber 1908.

Rönigli^e Siegierung,
Slbteilung für Rirc^cn- unb Si^ulroefen.

7 165/08 II. b. 2. «paffenpfhtg.

1218. Turd) Verfügung oom heutigen Sage finb

Dom 1. Sanuar 1909 ab bie ebangeliidien «&auö=
bätcr be« ÖSuicS Siedln, ftrei« Dbornif, au« ber

cDange(ifd)cn Sdjiilfojictät Jafuboioo auftgefdjiiU

unb mit ber eoangelifdjen ©djulfojietät in SRogafcn,
Rtei« Dbornif, bereinigt.

Sflofcn, bcn 5. Tcjembev 1908.

Röniglid)e Siegierung,
21bteilung für ftird)en= unb ©djulrocfen.

1127/08. II. a. fmffcnvflug.

I by Google
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1220. Jtarfimeifung

btt Durdifdjnitie btt f)6djjten Dageßpreife für fjiafer,

unb Strof) tritt einem Stuffdjlage non fünf oom
£mnbert für ben 3Jionat 9tot»cmbcr 1908.

Sieferungß:

Serbanb

(Äreiß)

$aig>t=

marftort

$afer

für

gür

§eu

je 100

Jt 3j!

Strolj

kg

Hbelnan Oftrotoo 12 77 6 83 3 68
Sirnbaum ©irnbaum 16 33 683 4 79
Somft SBoUftein 16 121 4*78 4; 23
grauftabt grauftabt 15 9G 5 51 3; 62
©ofttjn @oftpn 16 17 5 25 5 25

@räf @rä(j 15 «0 4 73 3 68
3arotfd)in 3arotfd)in 16 75 6 30 5 78
ffempen Sempcn 16 54 683 6 56
Stofdjniin Srotofdjin 16 17 5:78 4 46
Soften Soften 16 !54 6 83 4 73
Srotofdiin Srotofdjin 1617 5 78 4 46
fiiffa Siffa 16 09 0*10 5; 02

SRtferife ÜJieferib »16 38 5 25 4 20
3?cutomi[d)d 9Jeutomifd)cl 16 !28 1 5:25

Obornit 'Pojcn 17 03 6 62 5 25
Dftroroo Oftrotoo 12177 683 3| 6fi

^left^en ißlefdjen 15 75 6 30 4 20
^ojen»Cft 'Bojen 17 03 662 5 25

^ofen.-SBeft Bojen 17 03 6 62 5 25
Mamitjd) 'JialDitjd) IG 74 668 5 78

Samtcr Samtcr 15 94 4 20 3 15

Sdjilbberg Stfiilbberg 15 175 8 40 4 20
Shmicgei Soften 16 54 6 83 4 73

©d)rimm Schrimm 16 28 630 5‘ 25

Shroba Bofcu*) 15 25 5 92 4 70
Sd)tocrin a. SB. Sd)toertn a. SB. 17 04 441 3:31

Säref^cn ©treffen IG 28 4|73 4! 73

*) 5Diit einer Grmäfiigung non 6 ifJrojent.

1
9iid)t jum Verlauf gefiellt.

Bofen, ben 9. Dejember 1908.

Der 'Ji e g i c r u n g ß = B r ä j i b e n 1

8668/08 I. M. 3- ©.: «ligrlfjarbt.

1221. Die grift jur SIbgabc ber Steuer*
erflärungcn nadj § 25 beß Ginfommenftcucrgcfe&cß

ifl für bae 2teurrjat)r 1909 auf ben 4. biö^ein-

fc^Uegticf) 20. Sanuar 1909 feftgcjetJt toorben.

Bofcn, ben 10. Dezember 1908.

Der ©orfipenbe
bei Gtnfonunenftcuer=©erufungßfommiffion.
859/08 B. C. !£aum.
1222. Durdj Verfügung Dom heutigen Xagc finb

nom 1. 3anuar 1909 ab bie ftttfjplifrfjcii jpnuß*
Bätet beß ©utßbejirfß rBugaj mtt fipgubicc, Steiß

ßref^en, au» ber fatljplifcfjcn 2d)ulfo,jietät
OTüoßlnto außgcfrfiult unb ju einer fatljplifctjen

Sdtulfojietät mit bem Sifce ber Sdjule >n ®«s4
Sreiß SSJrefc^cn, Bereinigt.

ßierbei ift jugleid) beftimmt toorben, bcfi te

außgefdjulten ^außoäter bie gleidjen ©etrfige ja*

Unterhalte beß fieljrerß unb ber Sdjule in SÄilollas

tote btßfjer ju letftcn fjuben, biß bie ©efefcang ber

SeljrerftcUe an ber neu einjuridjtenben Sdjule trjsc

fein toirb. 'ßofeu, ben 3. Dejember 1908.

S 5 n i g l i dj e '.Regierung.
Abteilung für Sirdjcn» unb Sdjultocfen.

7578/08. II

b

l
. tpnffcnpflug.

1223. Die Sbniglidje ‘Snfiebelungß=Sommiffitm t
Bofen unb SBeftpreufjen Ejat bie ilußpfarrung ta

9tittergntcß ftreujmettr, früher STjtjtoforofo, *tk

einem baju gehörigen 9Rüf)(en s ©runbftüef <ßm
3Jliil»lc früher 3Sielfc9Rlpn auß bem ^JfartDerbr:.

ftnjiltjrfj, unb bie (^ittpfarrung in baß SirdrsH

Bett>it| in Eintrag gebracht.
'Jiadjbcm bie juftiinbigen firdjlidjen Ergo

redjtlid) gehört finb unb über bie ben beteiligten i

fommenben Gntfdjäbigungcn eine Vereinbarung berx

geführt ift, genehmige idj Don Sirdjcuauffidjtßtt*^:

bie Slußpfarrrmg beß SRittcrguteß Sreujructjr uebft Örsf

9Rü£)le auß bem iJJjarrücrbanbe Sroiltfd) unb itir-

Gtnpfarrung in baß Sirdjfpiel ÜcroiB Dom 1. 3cnmr

1908 ab.

Urfunblidj unter Siegel unb Unterjdjrift

Bofen, ben 24. Oftober 1908.

(L. S.)

Der Sapitularbifar für bie Orjbiöjefe Bof'%
8861/08. gej. Dt. (Sb. yifohißfi, S©cit>bm:L

Die nadj ber üorftefjenben Urfunbe Dom 24. Cfcd«

1908 Don bem Sapitulanrifar für bie Grjbibjefc B*“
firdjlicfjcrfeitß außgeiprodjenc Umpjarrung non fti»

tncfjr nebft ®rofj»'II(üt)le auß ber fatfjolifdjcn B^c
gemeinbe Sroiltfd) in bie fattjolifcije Bfarrgemeinbc Ha ;

toirb auf ©runb ber Don bem SRinifter ber geiftlid«

Unterrichte» nnb SRcbijiitaUSlngelegcnljeiten mittriß -i:

laffcß Dom 28. September b. 34. — G II 9873 -
unß erteilten Grmädjtigung (jicrburdj Don Staatßww

;

beftfitigt unb in Vollzug gefegt

Bofen, ben 2. Dejember 1908.

(L 8.)

Äöniglidje SRegierung,
Abteilung für Sirdjcn» unb ©djulroejen.

6553/08 II c. £»affrnpflug.

1224. Die Söniglidje Gifenbafjnbireftion ju flow
ljat bei bem fperrn fReqierungß=^räfibenten ju

bie geftftcllung ber (Sntfdjäbigung gemäR § 34

beß Gnteignungßgefetjeß oom 11. 3uni 1874 für bir

nadjbcjeidjneten, jum ©itu ber Sieben babn w
Saitbbivg ltitdfj Itofrfjntiit erforberlihen «rutf

ftüdßflähen beantragt:

1 . ftacjngorfn, ftreiß .«‘ofhtnin, GrunbbJS

sölatt 9, in @röpe Don etwa 20,70 9r in Sw
ftation 207 unb in ©rbjje Don etroa 15^0 tr

Ofisl
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in Sauftation 20*2 + 92, bcibe Jlädjeit bem
SBirt Stuguft Xalaga in Äacjagorfa gehörig,

i. iHulafoto, Streis ft'ofdjtmn, öntnbl'udj Sanb I

Statt 6, itt ©rfljje Bott etwa 8 Sfr, bcm SSirt

Sofcpfj .ftalprja! unb feiner Gfjcfrau TOariamte,

geborene Sucjinäfa, in Sulafora gctjörig,

I. tpogorjela, JfreiS Jfofdjmitt, ©rnnbtmd) Öanb V
Statt *28, in (Üröftc Don ctroa 2*2,50 Sir, ber

Stau Jtunpra Sefeteroäta, geb. ©olarbla, in

Vorbei bei Söf)liiigf)aufen, Är. Sorsum, gehörig,
1- 'JJogerjela, ftreiis Stoidwun, ©runbbud)

Sanb VIII Statt 196, in OJröfje oon etrca

7,70 Sir, berfetben gehörig.

3ur SBerlianbtung mü ben Seteiligten, Sernefjntung

©adtoerftünbigen unb Sfnlförung bet Se=
gten über baä ÖSutadften ber ©adjoerftänbigen bin id)

dg § 25 ci. a. D. Bom §errn iliegierungS2firä=

men jum Jtommiffar ernannt unb beraume fjicrp

min an auf

SieitSfag, ben 22. Te$etnber 1908,

um 1018 Ufjr Bormtttagä auf bem ©ntnbitücf ju 1 in

Sauftation 207, um 1044 Utfr auf bem ©runbftücf ju 2,

um 11 1S llf)r auf ben ©runbftücfcn ju 3 unb 4 be--

ginnenb,

3» biejem Termine iinb alle Seteitigten jur

SBatjnietjmung itjrer Sed)te befonberä geloben.

Jeber an ben ju ettteignenben ©runbftütfäflSdjeu

©eteiligte ift befugt, babei 31t erfdjeinen unb fein

Jnterefje an ber geftfteüung, ?tu£jat)lung ober .Ipinters

legtmg ber Gntfdjäbigung roatjrjunetjmen.

Sollten ftarte SrfjneejäCte eine ©d)itfeung an bcm
XenninMagc unmögli4 matten, fo tnirb ber Xermin

oertegt »erben.

gefeit, beit 9. Xejember 1908.

®er GnteignungäsÄommiffar.
5178/08 1.Eb'. 2. Sing. ». Xreöfot», Seg.;SI>feffor.

25. g S c t a n tt t m a (t) u n g
betreffenb

, "„ige Slnteit)e ber StooittJ ©ofen für *ftücde be* ffh»BinjiaH'mlf3!a|fenfonb3, aufgenotnmen auf Olrunb
4
l*rioilegä »om 11. Juli 1888 I. unb II. Sltt-jgabe übet je 5 Millionen ©tart, beb ffStMcgs Dom 30. Citobet 1892,

titb II. Slubgabe übet je 5 tWrllionen SJiart, b« ©rintlcgb t>ont 13. Stuguft 1895, III. SluSgabe über 3 SJitllioncn

ut, bes fßrinilegä bom 5. Oftobcr 1898, 1. Slubgabc über 5 SJinioncn ©tat!, II. Stubgabe übet 3 ©iillioncn ©tat!
1 111. Stubgabe übet 2 SJiilliotten ffllarf, unb auf Öutitb bet ©enebtnigung oom 19. Juli 1901, 1. Stubgabe über

|2RÜ1tonen ffllarf,

. unb
(,ige Slttlcibe ber ißrooin^ Sojen für jirede beb $TP0m,jiaI4>tUfbtaf$cu$BnH aufgenommen auf ©ruub beb

mtlegb oom 13. Stuguft 1895, I. Stubgabe über 2 ffllillionen ffllarf.

Seljufs planmäßiger Xilgung ber Porbepidmeten Slttleibcn jiitb im Jaljre 1908 frei!)ättbig angefauft

i pemidjtet »orben:

A. Bon bet nodi 4 035300 M bettagenbeu I. Stubgabe beb ©ribilegb Bom 11. Juli 1888:

83 800 M 3*/2 ",,tge ©ojettet '£roinnäialantcibcfd)cinc unb por:
7 ©fite! Sudifiabe A. Sr. 40, 56, 96/7, 118, 1*24 unb 154 ju

5000 Jt = 55000 M
10 „ „ B. Sr. 145, 175/6, 275, 282, 303, 325, 367, 429

unb 467 ju 2 000 .« = l . .

.

20 000 „

7 „ „ C. St. 99, 309, 330/1, 641, 842 unb 894 ju

1 000 Jt 7 000

19 „ „ D. 'Sr. *218, 352/3^ 501/4, 6ffi,'865, 955/6, 1070,

. 1271, 1290, 1321, 1330 unb 1344/4« p
rUil U <J Tttft

60 „ „ E. Sr. 52, 281, 298, 300^ 344 V, 629, 727, 1002^

1106/8, 1 251 , 1 373 13>0, 1956,2286, 2289/91,

2918, 3218/22, 3252, 3510/8. 3572/5, 3581,

3646/74, 3977, 4357, 4533, 4687, 4700, 4839,

4850 unb 4895 p 200 M — 12 000 „

,3 ,. „ F. Sr. 522, 541 unb 1000 ju 100 M = 300 „

B. Don ber nodi 4194 400 J( betragciiben II Stue-gabr bee ©riBilcgb uom 11. Juli 1888:

78 200 M 3*/j %ige Sofeitcr SuHÜniialanleitiefcttemc unb 5»ar:

12 ©türf Sudiftabe A. Sr. 199, 200, 225, 237», 300/2, 343, 380/2

unb 407 ju 5 000 .11 = CO 000 ,«

4 ,. „ B. St. 562, 680, 1065 unb 1135 ju 2 000 Jt = 8 000 „

7 „ „ C. St. 1574/5, 1718 unb 1886/9 ju 1 000M= 7 000 .,

6 ., „ D. Sr. 1984, 2140, 2314, *2871, 3472 unb 3979

ju 50( ) M 3 000 „

2 „ „ F. Sr. 1129 unb 1142 p 100 .K — 200 „
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C. oon bet noef) 4 270 000 M betragenben I. 91u3gabe be$ 9?tibtleg3 bom 30. Cftober 1892:

75 600 M 3‘/j %igc Ißofenet ^robinjialanleibefrfjfine imb 31001:

1

Stüd löudiftabe A. 9h. 612 übet 5 000 .ft

30 ,, „ B. 9?r. 1163, 1226, 1292, 1539/43, 1559/67,

1590/93 uitb 1607/15 JU 2 000 Ji = 60 000 „

7 „ „ C. 97t. 2500/2, 2564, 2711, 2781 unb 3169 311

1 000 .# = 7 000 „

4 „ „ D. 9h. 4399, 4494, 4911 unb 4967 ju 500 M 2 000 „

8 „ „ E. 9h. 5346, 5385, 5547, 5612, 5614, 5894 unb

5962/63 3U 200 .ft = 1 600 „

D. 0011 bet norfi 4 413 500 .ft betragenben II. 9!uäSgabc bes ^tioilcgs 00m 30. Citobet 1892:

70500 „ft 3% %ige "^ofeixet '$robinjialanleil)ejcfyeine unb jioat:

6 Stücf iöüchftabe A. 9h. 900/1, 947/8, 972 unb 1036 ju 5000.« = 30 000 .ft

17 „ „ B. 9h. 2140, 2185/8, 2217/24, 2262/3, 2283 unb
2 573 3U 2 000 M — 34 000 „

1 „ „ C. 9h. 4177 übet 1 000 „

10 „ „ D. 9h. 5898, 6416, 6684, 6701, 6735, 6943/5,

6979 unb 7094 3U 500 M — 5 (XX) „

1 „ „ E. 9?. 7088 «bei 200 „

3 „ „ F. 9h. 1519, 1543 unb 1670 3U 100 .ft =.... 300 „

E. bon bet noch 2 728 500 .ft betragenben III. 'lluögnbc bes 'BtioilegS bont 13. 9luguft 1895:

39 500 .ff 3 1

/, %ige IJSojener Ißrobinsialanleibefdjeine unb sroat:

4 Stüd 'Budiftabe A. 9h. 1670, 1684, 1700 unb 1799 3U 5000 .« =

12

B. 9h. 3829, 3922, 4127 unb 4140 ju 2000 .ft

C. 9h. 5600, 5833, 5853, 5917, 6003 unb 6922

311 1000 .ft =
D. 97t. 8391, 8442, 8486, 8607, 8698 unb 8807

3U 500 .ft =
E. 9h. 7731/2, 7735, 7759, 7762, 7796, 7831/2,

7854, 7864, 7870 unb 7876 p 200 .ff ...

F. 9h. 2014 über

20 000 .ft

8 000 „

6 000 „

3 000

2 400
100

F. bon bet nod) 4 611 100 .ft betragenben I
t. „ 0/

. - - — 'Jlu-jgabe beS 'ßribilegä bom 5. Cltober 1898:

63600 JU 3*/* ?oigc Ißofcncr Brobiusialauleibefdieine unb jmat:

23 Stücf Budrftabe B. 97t. 4190/91, 4227, 4237, 4258, 4272, 4277,

4283/4, 4329, 4505, 4518, 4597, 4604, 4610,

4630, 4633, 4670, 4685, 4701, 4856, 4861 unb

4884 311 2 000 .ft 46 000 M
12 „ „ C. 97r. 6193, 6363, 6494, 6536/7, 6579, 6645,

6692, 6707, 6769, 6957 unb 6978 ju 1000 .ft — 12 000 „
7 „ „ D. 97r. 9062, 9184, 9201, 9344, 9514, 9524 unb

9586 su 500 .ft = 3500 „
9 „ „ E. 97r. 8145, 8157, 8242, 8267, 8547, 8652, 8587,

84J76 unb 8697 311 200 .ft = 1 800 „

3 „ „ F. 97t. 2196, 2222 unb 2385 p 100 .ft = 300 „

bon bet noch 2 839 200 .ft betragenben II. 'lluSgabe be$ 'ßribilcge bom 5. Citobet 1898:

35 600 .ft 3Vj %ige ^ofener ^robinstalanlcittejcfieme uitb jniar:

3 Stücf Budiftabe A. 97r. 2382, 2393 unb 2465 311 5 000 .ft =. . . 15 000 .«

B. 97r. 5046 unb 5326 ju 2 000 .ft = 4 000 „

C. 97t. 7083, 7101, 7113, 7124, 7368, 7400, 7416

unb 7421 in 1 000 M = 8 000 „
D. 9h. 9626/8, 97.35, 9782, 9803, 9867, 9906,

10029, 10055, 10060, 10081 unb 10091 ju

500 u __ 6500
E. 9h. 8766, 8788/9,' ödßl/öCöi,' 91*06/7,' 9147

unb 9160 su 200 M = 1 800 „

F. 97r. 2611, 2685 unb 269,3 ju 100 .«=...

2

8

13

9

300

Digitii 1 by Google



651

H. oott bet nocft 1915 800 M bettagenben ITI. 9lu«gabe be« '^riöileg^ Dom 5. ©(tobet 1898:

23 000 .K 3Vt %tfle tßofencr Btobinflialauleibefcbciuc uub jwor:

7 3tüd Budptabe B. 97t. 5591/97 tu 2 000 Jt = 14000 .«

7 „ „ C. 9h. 7468, 7489, 7512, 7518 unb 7581/83 ju

1

000 M = 7 000 „

3 „ „ D. 9h. 10133, 10136 unb 10374 ju 500 .« = 1 500 „

2 „ „ E. 9h. 9191 unb 9455 ju 200 .11 = 400 „

1 „ „ F. 9h. 2752 ju 100 „
J. Don bet nodi 9900 000 .H bettagenben I. SluSgabe auf Wrunb ber Ötencbmigung Dom 19. $ult 1901:

108 500 M 3l
/2 %ige ^ofenet BroDiujialaulcihcfdieine unb jtoar:

16 3tüd Budptabe A. 9h. 2765/9, 2844, 2874, 2928, 3005/6, 3189,

3204, 3385, 3446/7, unb 3468 ju 5 000 K = 80000 M
7 „ „ B. 97t. 6070, 6183, 6215, 6272, 6383, 6809 uub

7269 ju 2 (XXI M = 14 000 „

5 „ „ C. 9h. 7863, 8096, 8138, 8791 unb 9160 ju

1 000 .Ä — 5 000
. 5 „ „ D. 9h. 10477, 10777, 11120, 11197 unb 11407

ju 500 M — 2 500 „

5 „ „ E. 9!t. 9871/2, 10628, 10721 uub 11035 ju

200 M = 1 000 „

10 „ „ F. 9h. 3008/9, 3110/11, 3113, 3233/34, 3238,

3510 unb 3651 ju 100 .« = 1 000 „

K. Don bet nodt 1 770 800 M bettagenben I. WuSgabe be4 tprioilegä doiu 13. Sluguft 1895:

26 900 JU 3 %ige tfjofener '$roDinjialanleibefdteine unb $irnr:

4 @tüd Buchftabe A. 9h. 1155/6, 1165 unb 1172 ju 5 000 JU = 20000 .H

2 „ „ B. 9h. 2745 uub 2748 ju 2 000 M == 4 000 „

1 „ „ C. 97t. 4334 übet 1 000 „

3 „ „ D. 9h. 7283/4 unb 7450 ju 500 M 1 500 „

1 „ „ E. 9h. 7227 übet 200 „

2 „ „ F. 9h. 1760 unb 1762 ju 100 .K 200 „

Xie« roirb gemäß § 4 bet ben genannten Brioilcgicn angefdiloffeneu Bebinguugen foroic gemäß § 3 be4

: ötenebmigungsutfunbe Dom 19. 3uli 1901 beigefügten 'iliuftet? A. bierfurdi ,;ut öffentlichen fienntni« gebracht.

B o
f
c n , ben 30. 9JoDcmbet 1908.

$et £ a n b c § b a u D t m a u ti.

2 08 A. S. 3. 93.: 'Koctcl.

'Befamitntarfjnngen unb 9Jerorbnungen
nnberer »Bcf>dr&en.

126 . Xer $rei«auäfd)ufi tjat in feiner am 28. 9?o=

nbet 1908 ftattgeljübten Sijung im GinDerftänbni«

t ben Beteiligten bcfdjloffen: Xa« (Orunbftüef
lcin>£eufd)i'h Äartenblatt 2 ißarjellen 9h. 80/58 91 r

imbbud; Banb I Blatt 9h. 19 in einet Sröfjc

n 3,41,60 .ßeftar roirb au« bent Wenicinbebcgirf
iein*ycnfdicü auogemeinbet unb bem Wuto»
jirf 23tnloföfd) gugrfdilngeu.

Birnbaum, ben C. Teymber 1908.

>er Borfifjenbe b e 3 ® r e i S a lt S
f cb u j f c 3.

1108 K.A. SRoätmtt.
127. ®efaunttttad)una,
Bon ben auf (\Snmb be« lünbe«f)errlid)eu Brinileg«

m 24. 9?oücmber 1898 au«gefcrtigten 31
/*% 8nleif)e=

einen ber ©tabtgemeinbe grauftabt finb nah 9Hajj:

be ber genehmigten Xilgiitig«bcbitigungen foldje jum
nnbetrage oon 20000 IDiarf fveitjänbig angefauft

'rben.

Qrauftabt, ben 30. 9Joucmbcr 1908.

$er Oliagiftrat.

Dr. Laue.

1228. Bei ber in ©cmäfhcit be« Merböcfiflen

Briotleg« tiom 20. ^ebruat 1900 beute ftatt=

gefunbenen 9tudlofung ber ftrotofdiiner Stabt-
Obligationen finb bic Slppoint«

Lit. A 9h. 67, 75, 87, 177 übet je 3000 9J?f.

„ B „ 17,66,147,167,328,
335 „ „ 1000 „

„ C „ 27,45,106,112,116,

133, 147, 176, 178,

206 , , 600 ,

. D „ 4, 187, 323 . » 200 „

gezogen toorben.

Xie betreffenben 9lnleU)efd)cinc tnerben ben 3nbabem
$ur ©inlöfung am 1. 3uli 1909 mit bem Bemerfen

gefiinbigt, ba§ ooit biefem Termin ab bic Berufung
ber gefünbigten 9Inleit)efd)einc aufbört. 'Xtc ©inlöfung

bet ictjtercn erfolgt bei ber biciigcn ßämmercu&affc,
ber Oftbanf für .ßanbel unb (Üerocrbe B°icn unb

Agentur Ärotoidjin, ber föcneraLXireftion bet ©ee=

banblung« « ©orietät, Bert», ber Xemfdjen Baut
Berlin, ber Breslauer Xi«fonto=Baut BrcSlau, unb
ber Ban( für .fpaubcl unb Snbuftrie, Berlin.
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S3on beit in bcn früheren fahren gezogenen SKumincrn

finb jur (Sinlöfung noJ) nidjt gelangt:

au# bem 3nf)re 1901 Lit. B. dh. 54, 67 unb 234
ju je 1000 TI.,

248 au 200 TI.,

225 an 1000 9J?.,

249 au 200 !»?.,

81 au 3000 TI.,

26 au 1000 TI.,

54 unb 161

au je 500 3».

ftrotofdjin, bcn 5. Teaember 1908.

®er 3Ragiftrat.
12*9. Slusbriid) unb (gelöffelt

»on Tierfeutben.
I. ‘Diilabrnnb.

a. Itusgebrorfien unter bem fRinbOiel):
beS ©uteS iöobacroo, Ifreis ©oftpn.

b. (grloftbeu unter beut 5Hinbt>ieI>:

bcS Tominiumä Urbanorao, 5trei-3 ©rä|j.

II. (öeflügelrfjolern.
(grlofdjen unter beut Woflngrl

:

1. bcs ©aftroirts Giadjotuefi au aWieldjforo ©iarftfl.,

Ifreis 3arotfd)in,

2. bcS Kaufmanns ^ermann SRogoroSfi in Sd)ilb;

berg, gleichen AheifeS.

III. Xottmut.
a. fffeftlegung ber tpuube in bcn Crtfdjnften

:

1. Ta'^nonj'-Scm. mit ftamienfa:?lbbau, Tjiers

ianon>=@ut mit SarandBorroerf, Taierannoro
Sa()nt)oj unb Sa(jnn>örterl)3ujer, tfricbridisrccrt::

©emeinbe mit 94a^nf)of unb Saljnroärterljäufern,

ffjpaloro : Süillanmu = ©emeinbe mit iKtjganorc:

fJrobftei unb ©djule, 9tepomuceium>o unb ©ta=
niSlarooroo:?lbbau, Stuf(inotu=©emeinbe mitSlbbau,

Sfuttinoro=(i)ut mit ffjranfptudBonocrf unb Sudjij:

:

lafet ehern, gorftffauS, 2ipoimec=@ut, 'DtarianoiO'- I

©emeinbe, womauoros©emeinbe mit Start)grob=
I

frobftei, 9ijcniict)0iP;©ut unb ©emeinbe mit
J

iöafjnroiirtcrljau#, Start)grob=©ut, StBiefenfelb;

!

©emeinbe, SlreiS Stofdpniti, auf bic ‘Tauer uou
Bon 3 tüiouaten, bas ijt uom 3. Teaember 1908
bi# einjdjl. 2. ÜJtära 1909,

2. Scnicc=®emcinbe mit DiaciboroTuo unb Jürften:
ftijt=®ut, Streiö .ftrotofdjin,

3. Siernacice unb froSnau, Kreis Oftroroo, auf
bic Tauer oou 3 SJfonaten,

4. iionaenice, Sulomuica, ßljleroo, Gäcilienfjof,

®farfdjaflcn, itujuica bobr., @raboiu:3Sogtci unb
Ulrifenfelb, StreiS Sdjilbberg, auf bic Tauer
oou 3 ilÄonaten.

* » „ 1904 „ D „

* , „ 1905 „ B „

„ D „

« . „ . 1907 „ A „

» B *

» C *

b. grctlegnufl ber $unbe in ben Crtf<b«fin
Äamien=©ut unb SBormerf, Slidiom, Snbtri: .3

Snllom, Sulfau mit Sorroerf, 3iafaerop=®cna
3tafacrot):@ut, ißoblefie, Wogafatjce, ©fr*
Gfjiualotoo, Kretforo, Bernifi, fßrtnjenmi, >täj

frinaenau, fßrufinon>s©ut u. ©emeinbe, v 1

unb 3erIou)=3tabt, Kreis 3aroifd)in.

IV. 3d)tveinefeud)e.
a. Sflndgebroctjen unter ben

beä TominiumS Älueaeroo, Kreis Sdjmit;.

b. ©rlofrfjeu unter ben «Srfttoeinen:
1. be#®aftroirtäGigenborf inTeutfdjrobe,»:. Äst
2. SBitfd)ende:©ut, Kreis 2iffa,

3. bee @ut#6e|ij)cr# 3uliu3 Suffe in Sülr i

StreiS Obornif,

4. bcS ©ute# Söroncäp, Streik f5ofeii=S3eü

V. fKotlauf.
. 21uSgcbrod)en unter ben @rf)tvetntr

1. bc# Arbeiter# ÜÄidjael illüefe in Utrata. te

3arotfrf)in,

2. be# Wnfiebler# 3ri(} Säl)rc in SiÖH’.r -

Ärei# SSrefdjcn.

b. @r!ofctien unter ben Scbtoeinen:
1. bc# SSirtS 3of)aim Gieelaf in Tobiefdiin, Sr 1*4

2. beß gicifcherß Stanislaus JbaminSti in Sr. : j

Slreis Äoften,

3. bcS SabnljofSveftaurateurS s
Jiitfd)!e in Send

Äreis 2Jteferife,

4. bcS üBirt# "dnbreaS Sdjula in ßulenbor t»

^lefdieu,

5. bcS Arbeiters Stanislaus 3Kacfomiat rai.i

porofo, ber Slrbeiterin Katharina 3tiebj:r :S

foitnc ber Arbeiter 'Dtartin Stadomiu! d
2J?artin itropinSfi in 0r.=@ap, bcS ©uteS £i.‘a

.ÜreiS Sainter,

. beS .V'üniglichen Tomäricnpäd)terS ®uEr
ÖMiidSljof, «'reis ©d)ilbberg,

7.

bes Slbam 3aftracmb in Älucacroo, 1fr. S&k:I

VI. Sncfftcinblattern.
(grlofrf)cn unter ben ^ditneineu:

1. bcS $äuS(erS 3gnafc SRcbafapnSti in fand
MrciS Wofttjn,

2. beö ©ärtners 5farl Sfeblieft in Sentfthen.Är. ®: :r

j

VII. ^d)tt>einet»eft.

a. '2luSflcbrod)en unter beu 2rf)Weinfn
bcS ?lrbeiterS Sorena Gidiocfi in Sacaobrwtrd
Ureis Sd)rimm.

b. (grl0fd)cn unter ben Sibtoeineu:
1. bcS ©emeinbeöorftcfjcrS Iflemt in SdjinbdsJf

ItretS ©kferiß,

2. bcS TomiuiumS ÜUficbaiama, ftrei? CftrorK-

.^)ier.;u : ÜJfiniftericIle Sonberbeitage betr. baS Serjaljreu nor ben unteren Sent'altuugSbvtu . i

(§§ 57 biS 64 beS 3uunIibcnücrfid)erungSgefciseS).

9Her}6ad)’f$e ®u(hbrudetei, 'Jefen.
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SlmiSblaii
ber Stöntfllidjen Kegierung au ©ofen.

ir.51. SluSgegeben ®ienStag, ben 22. Dcjentber 1908. 1908.
©efanntmacbungen für bie näc^fte Kummer finb bis fpäteftenS greitag Slbenb 6 Uf)t bcr 21im8blatt=

ibaftion jujufiellen.

balt: 1230. 3nljaü bc* fflcidjÄgefepbtatteS.— 1231. 3Seiljna<f)tj|cnbungeii. — 1232. Safaiut ©farrftede ini'ibau. — 1233. Sßriif.

bet ßctjrerinnen u. SdjulPOtfteljemncn. — 1234. ». 2rc«fon> Criienmntg jum Sommiffar bet vanbroctfsfummer ©ofen, —
1235. Wut Dtla, ttigciiicpaft eine* lanblagSffifiigcn Wittctgule«. — 1230. iHufitabmcprilfimg in bet fjßiH’t'a SKafdjinen.

baufdjult ©oien. — 1237. ©crjiidjtleiftung Söteunig-ißofen alä öffentlich angeftcUt« SSeiftogem. — 1238. Setlofung,

Itabreuncn Setiin. — 1239. jfägl Iünbtt)irtfcf)aftIicf)CT Sertin iftonffurt a. fflt. — 1240. $c4gl. ßujuSpfcrbcmarft

Stammburg. — 1241. $arjcOenutiigeiMtntmng Stroben. — 1242. SBafferftrafienfpcrruiig ©rabc u. Stromberger Sfanal. —
1243. Sdjlcuiciilpernmg ju ©ergjoto. — 1244. ©etiaitgcruitg bet (SrlaubntiSfdjtme jum Irattsport fontrollpfl. Wegen,

fiänbe. — 1246. Quittungen übet abgeläfte Stenten !c. — 1246. SRartimmarftpretjc. — 1247. ©ergrocrtSPerleibung

,?lm Tlugraben' füt 'Kagiftrat fiiffa — 1248. ftutfe hn CbfO imb Wattenbau in ©ro4tau. — 1249. ©arjeHen«

umgemetnbung ©ogrjrjbotr — 1260/53. Weticfjtätage in ben Sanbgeridttsbegtrfen ©ieferip, Sßofen unb Dftroroo. —
1264. Snbnflnbigung ©engftb.ttrfdjttegel. - 1266/1266. ’Rndjtmg gut Dehnung bett. ©augebühren je. in 3erfom unb

Stopfd/in. — 1267. lomafjerosfi.SBtjgoba plug. Sdjiarfittjausbau. — 1268. Segeeingiepung Herfont. — 1269. litt,

feuefjen. — 1260 hierin sBUbetbetlnge : ©rrteilungbplnn bes ©ebarfs bet 'ülterbjulagefaffe füt bie fieptet unb

fieljrttmnen an ben öffentlichen SolfSfcfjuten be« SRegictimgbbejitM ©ofen füt bat) ffitatäjabr 1908.

230. ®ie Kümmern 68 unb 59 be4 ©cichS:
efejjblatts enthalten unter

Kr. 3542 ben ©taatSoertrag jwifdjen bem
'eutfdjen Kettle unb ben Kieberlanbcn, betreffenb bie

ifcnbabn mm KeuenfjauS nad) Goeoorben, Dom
3. 3ult 1908, unter

Kr. 3543 bie ©efüitnimacbung, betreffenb ben

Seitritt ber SDeutfdjen ©djufjgebietc ju bem 3nter=

ationalen gunfemelegrapbeiiDertragc Dom 3. Kooember

906, dom 6 . Xejember 1908, unb unter

Kr. 3644 bie ©efanntmadjung, betreffenb ben

Beitritt ber £eeroarb=3nfetn, bcr galf(anb*3nfelit, ber

ianjeflu|:fioIonie, foroie Don ©üb=Kigeria unb üon

lamaica $u ber 3nternationaIen übereinfunft über

Rag regeln gegen ©oft, Spolera unb ©elbfieber, Dom
Jejember 1903 (KeicbSgefefcbl. 1907 ©. 425), oom
Xejember 1908.

49efanntmad)ungen unb %3erorbnungen

hon ^entralbcbörbcn.

1*31. Stfanntmadfuiif),
bie Söcibnad}töfcubungcn betreffenb.

®ie Keicbs=©oftDerroaltung rietet auch in biefem

luijr an bas ©ubltfum baS Grfud/en, mit ben
h)eif>na<f)t«fenbungen halb au beginnen,
)amit bie ©nfetmaffen fid) nidjt in ben lebten Jagen
sor bem gefte ju fcfjr »ufammenbrängen, roobureb bie

ßünftlicbfeit in ber ©eförberung leibet. Sei bem
mjjerorbentUd)en SlnjdjrceHen beä ©erfcljrS ift eS

itit^t tunli«b, bie gercßtjulidjen ©efBrbenmgSjriften ein=

suljalieit unb namenttid) auf raeite Gntfeniuugen eine

'kroäljr für rechtzeitige Aufteilung Dor bem &JeüjnadjtSr

fefte 3U übernehmen, wenn bie ißafete erft am 22 . ®e=
jember ober ttoef) fpäter eingeliefcrt roerben.

Jie jätete finb bauet fyaft ,fu herhaefen.
Gtioaige auf bem SSerpacfungSftoffe uorfianbene ältere

Slufftbriften unb Sefiebefettcl müffen befeitigt ober

unfenntlid) gemalt werben. jünne fßappfaften,

febtoaebe iSd)ud)teIn, ^igarrenfiften ufro. finb nidjt ju

benutzen. Die jluffrtjrift ber ^afete tnufe bcutlirf),

voQftänbig unb faltbar bcrgefteHt fein, ffann bie

Sluffd^rift mebt in beutlidjer SScife auf baS ifJafet

felbft gefept roerben, jo empfiebtt ficb bie Kerroenbung

eines Blattes ttteiffrn Rapiers, baS ber ganzen
gtadie na«h feft anfgcflcbt roerben mufi; bet in

ßeinroattb oerpadten Scnbungen Don gleifdj unb
anberen ©egenftänben, bic geudjtigleit, gett, ©lut ufro.

abfefjen, barf bie Wuffdjrift inbeffen nidjt auf bie

Umhüllung geliebt roerben. Slm froedmäiigften finb

gebruefte '2luffd)riftcn auf roeifjem Rapier; bagegen

bürfen gormulare ju ifJoftpafetabreffen für ©afet=

auffdjriften nicht Derroanbt roerben. ®er Käme beb
iBeftimmungbortb muff ftetb reibt groft unb
fräftig gebrudt ober gefebrieben fein. ®ie ©afet=

auffebrift mufj fämtlidje Angaben ber begleit«

abreffc enthalten, jutreffenbenfatls alfo ben granfo=

uermert, ben Kadjnabmebetrag nebft Kamen unb

SBoljnung beS ?lbjenberS, ben ©ennerf ber Gel;

befteHung ufro., bamit im galle beS ©erlufteS ber

©oftpafetabreffe baS ©afet bodj bem Gmpfängcr auS=

gebänbigt roerben fann. Üluf ©afeten nadj größeren
Crten ift bic Wohnung be« (Empfänger«,
auf ©afeteit nach ©erlitt audj ber ©oftbejir! (C, W,
SO ufro.) aniugcbeti. Rut ©efcbleunigung bes ©etriebs

trägt eS twefen rl» rfj bei, wenn bie ©afete franfiert

aufgeliefert roerben.

I
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Die ©erfenbuttg mehrerer ©afete mittel#
j

einer ©oflpafetabreffe ift für bie 3C** fom
10. bi# 25. Dezember Weber iut inneren
heutigen Stlcrfeljr, ttod) im ©crfchr mit bem
Sludlanb — ausgenommen Argentinien — geftattet.

52ad) Argentinien fönnen auef) in biefer 3e >' mehrere,

jeborf) t)öd)ftenS brei jätete, mit einer ißoftpafet:

abreffe oerfanbt merben.

©erlin SB 66, ben 10. Dejember 1908.

55er ©taatSfefretär beS Keid)S = B°flamt S.

3- Hobelt.

©efanntmadumgen unb ©erorbnungen
Von ©rotHHjinlbehörben.

1 202. Die unter lanbcSherrlichem Batronate

fteijenbe tattjolifcfjc ©farrftellc in Vibau, im Streife

©nefen, ift ju befehen.
Bewerbungen finb an beit £ierrn Dberpräfibenten

ber i(Srooinj ©ofen t)ier ju rieften.

Bofcn, ben 11. Dejember 1908.

55er SRegierungS«Bräfibent.
6981/08 II c. 3. B.: §dffenpfiug.

1233. pr bie Prüfung ber Sehrerfnnen unb
S<hutborftehertnnen finb im 3af)rc 1900 foU

genbe Dermine anberaumt:

a) in ©ofeu: am 15. ©tärj unb 20. Sep-
tember für Seherinnen,

am 20. 3Rär$ unb 22. September für

®d)u!Dorfte|eriiinen,

b) in ©romberg : ©täbtifchcS Sehrerinuew©eminar

:

am 8. SOlärj unb 23. September für

Sefjrcriunen,

am IO. 9Rär$ unb 25. September für

©d)u(uorfte()ermnen.

1.

ßnr Prüfung für Seherinnen merben nur joldje

Bewerberinnen jugelaffen, welche bas 19 SebenSjahr

ooQenbet haben unb ihre Sittliche Unbefdjoltenheit, joroic

i^re förperlid^e Befähigung gnr Bcrroaltung eine«

SJehramtS nadjroeijen.

55 ie Reibungen muffen fpäteftenS oier SBochen ODr

bem angefefcten Dermin unter ber beftimmten Angabe,

ob bie 'Prüfung für BoIt3fd)ulen ober für mittlere unb

höhere Biäbdjenfchulcn getoünfdgt toirb, bei uni eingehen.

Den ÜWelbungen finb beijufügen:

1. ein felbitgeiertigter SebenSlauf, auf beffen Sitel-

blatte ber ootiftänbige Karne, ber (McburtSort,

baS Alter, bas SRcligionSbefenntniS unb ber

SBohnort ber Bewerberin angegeben ift,

2. ein Sauf; bejm. ©cburtSfcbein,

3. bie 3cu9n*ffe über bie bisher empfangene ©djuU

bilbung unb bie etwa id)on beftanbenen Prüfungen,

4. ein amtliches pbrungSjeugniS,

5. ein ©ejunbbeitöäcugnis, welche# oon einem jur

phrung eines DienitfiegelS berechtigten Arjte

auSgeftellt fein muff,

6. eine Angabe barüber, wo unb oon wem bie Be=

toerberin für ben Lehrberuf oorbereilet worben

ift, namentlich in welcher Seife unb in müra
Umfange iljre pra(tifd);päbagogifdie Borbtfr:-;

erfolgt ift, in welchen Scbrgegenitänben unb t
welchen ©tufen fie einzelne BerfucbSletnrai

fotoie fortlaufenben jllaffenunterrid» erteilt d
unb oon toem ihre Sehrarbeit geleitet unb in1

troüiert tourbe.

3m übrigen oertoeijen mir auf ben im Bnuüis

©djulblattc 1901 Kr. 18 Seite 112 abgebuin

SKinifteriaUCrlag oom 16. 3anuar 1901 — U.IL'D

Kr. 3323 U. III B. 2917.

H. 3ur ©rüfung ber Sd)uluoriteberüinen raüs

nur folcfjc Sehrerinnen jugelaffen, welche ben 9?aind

ihrer fittlichen Unbefcholtenheit unb ihrer lörperitia

Befähigung, iowie einer minbeftenS 6 jährigen bdr*

tätigfett ju führen oennögen unb minbeftenS jwei

in Schulen unterrichtet hoben.

Die ^Reibungen ju biefer ©rüfung müffen miabml
3 Bionate oor bem für biefelbe angefepten Ioteb

bei uns eingehen, unb autjer ben sub I 1—6 enoatra

Aeugnifjen finb auch noch biejenigen über bie bishenji

Sehrtätigfeit beijufügen.

Bofen, ben 24 Kooember 1908.

Broointial:©ihul:fiollegiuin.
14743/08 P. S. C. ftrubmer.

1234. ©emäfj § 103 h ber K. ©. 0. in ir

binbung mit bem § 63 bcS Statuts ber $anfeircri

fammer ju ©ofen höbe ich °n Stelle meines bisher

ftommtfjctr# bei ber hiefigen $nnbmerfsfamnt
beS SRegierungS=AffefforS oon ftöüer, ben Mrgternif

©ffefjor ®r. Von Dre#foto befteHt.

Bofen, ben 10. Dejcmbcr 1908.

Der SRegierungS-Btäfibent
2461/08 1 O. Hrahmer.
1235. DeS ffönigS SRajeftät hoben miötlf! Os
höehften UrlaffeS oom 80. Kooember 1908 ben «

Greife ftofdjmin belegenen, gegenwärtig beut 8«s-

befifjer gerbinanb .ßeifing gehörigen (Oute CrU 3

fo lange, als eS fid) in feinem unb feiner epehsto

Defjenbenj Befij; befinbet, bie gegenwärtig imslp

BefihwcchfclS crlofefjcne tSrigcnjrf)ftft eine# le*J

tagsfähigen Mittelgute# iu ©naben ju verletS»

geruht.

Bojen, ben 12. Dejember 1908
Der 9tcgicrungS»B*5fibeni.

10828/08 I B. 3- B. : »lohfeh.

1236. Hänigliche höhere 5£Kafd>ineubnnfdi»lt

ju ©ofen.

Die nächfte Mtifnahmepröfung wirt a»

25., 26. unb 27. 3anuar 1909 abgehalien weda

Anmelbungen finb umgehenb an bie Dinfrica »
Anftalt ju richten.

Bofcit, ben 8. Dejember 1908.

Der 9icgicrung8*Bräfibent
3226/08 I. G. ü. ftlohfd).

1237. Der oereibigte unb jür bie ©wbt frif

öffeutlüh angeftcUte ©erfteigeret Äö» 1
'
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renntg in ©ofcn ftat auj feine bnfteüung
•rgidjtet. 04 bringe bicS mit bem 93emerfen gur

entließen ftcntituis, baß bie Siiicfgabe ber oon

eunig beftc Ilten Sidjerbeit Bon gweitaufenb TOarf

olgett wirb, wenn niefjt big gum 1. Jcbrnar 1909

tfprü4c bei mir angcmclbct werben. Anfprii4e,

idjc nad) bem 1. gebruar 1909 erhoben werben

Iten, fönnteti uon hier and nidjt beriidfidjtigt werben,

^ßofen, ben 8. Tegember 1908.

Ser Regier unaS-9?räfibent.
33/08 IG. 3.«.: ftlopfa.

t38. 55er $err ÜRinifter be$ 3nnern ^ot ber

•c4nif4c'1 ftontmiffion für Trabrennen in Berlin
e GrlaubniS erteilt, eine öffentliche ©erlofung Bon

ferbrn, SBagen ufw. gunä4ft in 5 Serien gu je

.0 000 iojen im greife oon je einer Wart gu Der;

iftalten unb bie Slofe in ber ganzen ®?oitar4ie gu

rtreiben. 3« jeher Serie füllen 6039 ©ewinne int

cfamtwerte oott 100000 9J2. gur AuSfpiclting ge-

ngen Tic Ziehung ber erfteri Serie wirb oorauS:

htlid) im 3al)ie 1909 ftottfinben.

34 erfu4e, bafür gu forgen, bag ber Vertrieb ber

oie nid)t beanftanbet wirb.

ißofen, ben 13. Tegember 1908.

Ter SftegieriinßS*SBtäfibent.
943/08 IG. 3. »•: ftlohfrfj.

239. Ter .fperr TOinifter beS 3nnern fyat bem
ranffurter lartbitiirtfc^afUidjcrt herein gu grnnf=
irt o. 3)2. bie (Erlaubnis erteilt, bei ©clegcnbeit ber

n gtühjafir unb.^crbft 1909 bort übgubaltenbcn s.pfcrbe=

ärfte je eine öffeutlidje ©erlofung oon ©färben,
lagen unb anberen ©ebrau4ögegenftünben gu oerati:

alten unb bie fiofe in ber gangen if}uuard)ic gu

rtreiben.

(£0 fodeti für jebe fiotterie 120000 2ofe gu je

!

ner ÜJlarf ausgegeben werben unb 1200 ©ewinne
t ©efamtwerte oon 64000 '.Warf gur AuSfpielungj

langen. Tie 3'4ung wirb oorauSfid)tlid| am
1. April unb 6. Dftober 1909 in granlfurt a. 3R.

thfinben.

34 erfu4e, bafür gu jorgen, baj ber Tiertrieb

r 2ofe ni4t beanftanbet wirb.

^Jofett, ben 13. Tegembcr 1908.

Ter 9tcgicrungd»9?räfibent.
»41/081 G. 3- 9?.: Äloüfrf).

!40. Ter $crt SKinifter bes Snnern ha > bem
tnitee für ben SujuSpferbemarft in 3J2aricnburg
! Erlaubnis erteilt, in 3!erbinbmtg mit bem am
ttmb 9. 3utti 1909 ftattfinbenben ^jferbemarfte eine

rntlicf>e ©erlofung oon ©ferben, 'Sagen unb

leren ©egenftäuben gu oeranftalten unb bie Cofe in

gangen 'JJJonardjie gu oertreiben.

GS foüen 160000 Soje gu je einer 9J2arf auS:

eben werben unb 2653 ©etoinnc im ©efamtwerte

69000 9Jf. gur AuSfpielttng gelangen.

Tie .giebuna wirb oorauSfi4tli4 «nt 10. 3«ni

19 in TOarienSurg ftattfinben.

34 erfu4e, bafür gu forgen, baft ber Vertrieb

ber Sofc nicht beanftanbet wirb.

IjJofeit, ben 13. Tegember 1908.

Ter 3teflietung8*SBräfibent.
2942/08 1.G. 3. 9?.: ftlotjfctt.

1241. Ter SScgirfSauSfdjnft gn 'fJofcn f)al a «i ben

Eintrag ber ftöniglichen AnfieblungSfotmuiifioii für

SSkftpreufjen unb 9?ofcn itt 'Bojen oont 11. Cftobcr 1907

na4 Anhörung ber beteiligten unb guftimmenbem ©nt:

a4ten bcS Kreistages bes .'(reifes ©ofttm bie Um=
genteinbung ber ©argeüe 'J2r. 277/6 ber ©cmarfung

ftröben in ©röfje Bott 8,90 Sir aus bent fflemeinbe:

begirf ftröben in ben (flemrinbebegirf V ubtoigdhof
unb ber bargeüe 25/10 ber ©cmariung äubioigdpof
in ©röfje oott 8,90 Sir aus bem ffirmeiubebcgirfSubwigSljof

in ben «Jemeinbebegirf ftröben gemäß § 2jjiffcr6

ber Sanbgemcinbcorbnung ootn 3. 3uli 1891 unb § 2

|

Abf. 4 ber Stübteorbnung oom 30. HWai 1853 bcf4lofjcn.

ifjofen, ben 26. September 1908.

92 a nt e n 8 bes 93 e g i r f S a u 8 f 4 u f f e 8-

©enefpnigung! Ter 93 o r f if; e n b e.

C. 382-8/08 B.A. 3 9?.: Uon^iegrotf).

1242. /für Ausführung ber notwenbigen Au8=

befferungen in ber fanalifierten 93rahe, bem 93rom«

berger Kanal, ber oberen unb ber unteren 92epe bis

einf4lie6li4 Stau IV bei Traßig, werben biefe SBaffer;

ftrafjen oom 23. Tegember 1908 morgend bid

einf4He^H4 14. 3)2ärg 1900 für bie 84tffahrt

unb glöfjcrei gefperrt werben.

93romberg, ben 5. Tegember 1908.

Ter 32egierung§ = ^?täfibent.
bon Wucntl)cr.

1243. ^4iffahrtdfperre.
Tie S4lcufe gu ©erggolo wirb wegen ni4t gu

oerf4iebenbet 3nftanbfehungSarbciten in ber $cit oom
12. bid einfcfjl. 24. tegember b. 3s. für

84iffat)rt unb frlöfjcrci gefperrt.
9?otsbam, ben 5. Tegember 1908.

Ter SRegierungSpräfibent
als Cf)cj ber 9?erwaltung ber ÜJ25rfifd)en JiViffcrftrajien.

1244. Tie gur Ausfertigung oon 9?erfenbungS:

f4eincn für ben Transport oon fontrollpfli4li9‘‘n

föegctiftänben im ©rengbegirf erteilten C?rlaubt.tS>

fd»t ine werben, foweit ihre /furüdnahme tti4t erfolgt,

für baS 3ahr 1909 hiermit bcrlängert.

18310. ^ofen, ben 10. Tegember i908.

Ter Ißräfibent ber Dbergollbireftion.
1245. Tie mit 2öf4ungsbewiütgitng oerichenen

Quittungen über bie gunt 30. September 1908 einge:

gatjlten ©blöfungdtapitalien für gefünbigte
dienten finb ben guftünbigen AmtSgeri4ten mit bem
Sltttrage auf 2öj4ung ber 92eiitenpflid)t im 0runbbu4e
unb Au3l)&nbigung ber Quittungen an bie beteiligten

überfanbt tnorben, wooon bie beteiligten, bie bie

Quittungen ni4t etwa fclbft erbeten unb jdjott erhalten

haben, hiermit in ftenntniS gefegt werben.

bofert, ben 1. Tegember 1908.

ftönigli4s2>ireftion ber 92entenbait!.

I*
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1246. Stuf fflrunb beS § 19 ff. be3 ©efefceS bom 2. SJZärj 1850 übet bie Jlblöfung bcrj

be$ § 3 be§ ©cfe^eS Dom 27. 9(pril 1872 über bic Iblöfung ber ben gciftlidjen unb 5d)u!"

bett frommen unb milben Stiftungen pp. guftebenben Kealberedjtigungen — roerben bie "Btarti

eines Keufcbeffefe ber t>erfd)icbencn (ttetreibearten pp., roeldjc iid) im 'Inrdjidjnitt ber 3i

cinfdjHcftlicb 1908 bei 23cglaffung ber '{reife in ben beiben teuerften unb ben beiben roof)(
!

ergeben, foioic bie bieSjäbrigen burdjidjnittlidjen ijftartinimarftpreife eines KeufdjeffelS Koggen
geiteüten Kormalmarftorten ber {rooing {ofen, befjnfä ^Berechnung unb geftftellung ber ©elbrenn

KegutierungS*, 91blöfungS= nnb ©emeinbeitStei(nngSfad)en, [jierbued) wie folgt befannt gemacht:

ten Jet:

in bes ü

Söegeidjnung

ber

A.

GS beträgt ber 24/20 jährige SKartinüDurcbfcbnittä:

marftpreiS für ben SRcufdjcffel.

B. 3Sacrt

2>ui4f#tr;

marfgnK

für ben Sb

Kormalmarftorte. Koggen ©erfte $afer Grbfen
fdjeffel Kasjp

im 3af)re 11

Jt 3? Jt 3} .4 3} Jt 3} Jt 3f * J
I. 3m Keflicrungdbejirf Voten.

1 üöentfcfjen — — 5 25 4 55 3 13 — — 6 »

2 Simbaum 6 02 4 92 4 38 3 06 6 90 5 5

3 grauftabt 6 69 5 55 4 82 3 37 — — 6 0

4 ©oftpn 6 33 5 18 4 69 3 08 6 96 6 £

5 ©rüfc 6 43 5 11 3 85 3 32 — — 6 0

6 Oarotfdjiu 6 60 5 05 4 51 3 27 7 45 6 «

7 Äempen 6 71 5 45 5 05 3 30 7 87 6 :

8 &rotojd)in 6 16 6 04 4 72 2 93 7 49 5 •?

9 Üiffo 6 11 4 97 4 55 3 04 7 49 5 S

10 Kiefcrif} — — 4 96 4 34 3 03 — — 5 i

11 Keuftabi b. { 6 97 4 86 4 27 2 89 — — 5
i

12 Keutomifc^el — — 4 98 4 37 3 03 — — 6 t

13 Cbornif 6 09 4 86 4 33 2 84 — — 5 *

14 Dftrotoo 6 61 5 26 4 66 3 22 8 00 6 4

15 Sßiefdjcn 6 67 4 88 4 39 3 06 7 20 6 *

16 ißofcn 6 00 4 97 4 39 3 25 — — 5 *

17 Katoitfcfi 6 13 5 09 4 56 2 85 7 18 5 *

18 Kogafen — — — — 4 04 2 77 — — 6 4

19 Saniter 5 90 4 64 4 11 2 90 6 73 5

20 Scfjrimm 6 09 4 89 4 48 3 14 — — 4

21 Scfjroerin a. SB — — 4 91 4 24 2 98 — — 5 S

22 llnrufjftabt 6 47 4 98 — — 2 94 — — 6

23 SBoüftein 6 98 5 80 4 94 3 43 9 63 6 f

24 SBrefdjen 6 88 4 65 4 36 3 20 6 92 5 £

25 3>rfc — — 4 72 4 26 — — — — 5 I

ii. 3[nt Megicrungöttegirf SJromberg.

i Sromberg . 5 87 4 71 3 86 o 97 6 67 5 »

2 Gjamifau 5 86 4 60 4 56 2 68 7 19 5
jj

3 ftitebne — — 5 24 — 3 24 — 6

4 ©neten 6 09 4 86 — — 3 08 — — 6
i

5 fjobenfedja 6 04 4 80 4 64 3 28 — — 6 ;

6 Weimar t. '{ — — 4 69 4 51 3 07 — — 5

7 Kafcl 6 45 5 09 5 13 3 55 — — 6
j

8 ©ebneibemübl — — 4 82 4 26 2 91 — — 6

9 Sdfubin 7 02 5 46 4 64 3 58 6 73 6

10 SSongroroib — — 4 88 4 31 3 03 — 5

SBromberg, ben 11. Te.jember 1908.

Äönigtieftc ©encralf ommiffion für bic '{robingen SBeftprcu jjen unb
2536/08 Öen. üKüfler.
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347. iBefonntma^ung
»’r©erleil)nng$urfunbcfür baSSBrnuiifuljlen»
3ergtt>crf „klm klugrabcn" bei äafrtuiH,

Sfrciö Siffa i. ©.
3m 9iamen beS StönigS.

Auf ©runb ber am 22. 3uK 1907 präfentierten i

KuturtZ) nntb bem 2J?agiftrat gu fiiffa in Ißofcn

nter bem Kamen

„ 91 m klugraben"
aä SöerginerfSeigentum in bem gelbe, roelefeeö auf bem
eute Bon unS beglaubigten ©ituationSriffe mit ben

iudjftaben

a, b, c, d

legeidjnet ift, einen glädjeninfjalt non 2 188 920 (3>oei

DiiHionen eint)unbcrtad)tunbad)tjigtau;snb neun:

mnbertunbgroangig) Guabratmetern f)nt unb in ben

tfemeinbebcgirfcn Safjwif;, ©djwehfau unb ©triefernifc

mb in ben ©utSbegirfen 91ntonsfjof unb Sieidjencm in

5em Steife Siffa, KcgicrungSbegirfe ^ofen, Ober:

'crgamtöbegirle ©reälau liegt, gur ©ewiunung ber in

lern gelbe oorfomraenben

©rnunfoble
)ierburdj oerIief)en.

Urlunblid) auSgejertigt.

SBreStau, ben 29. Kooember 1908.

(©rofjeS ©iegel).

k 9 n i g l i d) e ö Dberbergamt.
•gej. <®d)tneifeet.

©orfteljenbe ®erleif)ungSurfunbe wirb unter S3er=

meifung auf bie §'§ 35, 36 unb 37 beS Allgemeinen

SBerggefefceS oom 24. 3uni 1866 (©efejj:©ammlung,

1865, ©eite 705) gur öffentlichen kenntiüS gebraut.

Sinnen btei Sionaten oom Abläufe beS SageS, an

welchem baS biefe Sefanntmacfiung cutfjaltenbe AmtS:

blatt auSgegcben worben ift, ift bie (£ittficf)t bcö ©itua=

tionSriffest bei bem königlichen Keoierbeamtcn beS SBerg:

reoieub ^?ofen gu $o[en (Sergreoicrbureau) einem Seben

geftattet.

BreSlau, ben 29. Kooember 1908.

k 8 n i g l i d) e S Dberbergami
10897/08. ®d)tneifjcr.

1248.

3m Sabre 1900 toerben an bem königlichen

pomologifchen3nftitute(@ärtnerlehranftalt)gu©rpSfau

folgeube Surfe im Obft* unb ©artenbau abge=

galten:

1. SS e f) r e t ! u r f u S in ber 3e>t oom 26. April
j

biö 8. 3J?ai unb oom 3. biö 13. Auguft.

2. Saum wärt er= unb Saumgärtner:
(

u

r f u S in ber Bei* oom 8. bis 20. SKärg unb

oom 15. bie 24. 3uli.

3. S a u m f d) n i 1 1 f u r f u 8 in ber Bei* oom 22.

bis 27. gebruar unb oom 8. bis 13. Kooember.

4. kurfuS für Sieb habet beS Db ft:

unb ©artenbaueS unter befonberer Se:

rücfficbtigung ber Sefämpfung ber ^flangcn:

banfhetten oom 26. bis 28. 3uli.

5. ©arteitbaufurfus für Samen in ber

. B«>* oom 22. bis 24. April unb oom 14. bis

16. Oltober.

6. kurfuS jür ©djulauffidjtSbeamtein
ber Beit oom 22. bis 24. 3uni.

7. kurfuS für kreiSbaumeifier in ber

Beit ooin 15. bis 17. puni.

8. kurfuS für görfter unb gorftaujs
Jeher in ber Beit oom 6. bis 10. 3uli.

9. KurfuS für Ob ft meinbereit ung am
12. unb 13. Cftober.

10.

Ser SlaubeerroeinbereitungSlurfuS
an einem noch näher gu begeidjnenben Scrmine.

Ser
,
giert £anbroirtfd)aftSmimfter hat burd) Grlaff

oom 7. Segember 1907 genehmigt, baff oom 1. April

1908 ab Samen ihre PoUftänbige gärtnerifdhe AuS:

bilbung an bem königlichen pomologifchen Snftitut

unb ©ärtnerlehranftalt gu ißroSlnu, Seg. Oppeln, er:

halten fönnen. Sen Samen fteht es bemnach frei,

nicht nur bie fürgeren obigen kurfe wie bisher gu be:

fuchen, fonbern auch als .poipitantinuen ben 2 jährigen
kurfuS burehgumadjen. GS ift barmt eine grage gut

Grlebigung gefommen, bie in ber grauenbewegung

oielfad) erörtert Würbe. SaS königliche pomologifdje

Snftitut wirb g. 3*- t>ott 45 orbentlicfieu ßörern unb

6 fiofpitanten befuebt, barunter 3 Samen. SaS
nächfte ©emefter beginnt atn 1. April 1909.

Kähere AuSfunft über bie SSebingungen ber Auf:

nähme, über .§onorar sc. erteilt ber Sireftor obiger

Anftalt

©efanntinarhungen unb ©erorbnungen
nnberct ©ehörben.

1249

.

Surdj Bef^luß beS krciSauSfdjuffeS oom
6. Kooember biefe» 3ahreS finb bie ^kirgcllcn karten:

blatt 1, fSargeüeu Kr. 151/81 mit einem

glächeninljalt oon 0,00,23 ba

unb '{argetlen Kr. 152/81 mit einem

glä^eninhalt oon . 0,01,95 „

gufammen . . . 0,02,18 ba

oon bem Slitterßute fjoßrgtjboni abgetrennt
unb mit bem ©cittcinbebegirfc tpogrghbotu ber«

einigt worben.

Abclnau, ben 5. Segember 1908.

Ser S8orfit>enbe beS krciS:Au8fchuffeS.

1250

.

3m Begirf beS königlichen Sanbgeridjtö gu

Sieferih werben im Saljre 1909 folgenbc ©erichtStage

abgchaltcn werben :
*

1. 4?0tn ülmtogcrirltt ©cutfdjcu in ißomft
in UHmib Jpotel (Snhaber grife ©ärtner) am
25. Sanuar, 22. gebruar, 22. 'Diftrg, 19. April,

17. SO?ai, 7. 3nni, 5. 3uli, 20. ©eptember, 18. 01--

sober, 15. Koocmber, 6. Segember.

2. ©om '2(nitogerirf)t ©irnbaunt in

im ©afihoj Stuhbad), am 4. unb 25. 3anuar,

16. gebruar, 8. unb 29. SDiärg, 17. April, 3. unb
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24. 9)(ni, 14. Suni, 12. 3uli, 20. September,

4. unb 25. Cftober, 8. unb 22. Stoocmber,

13. SSejetnbcr.

3. &om ilmteigrridjt Win« in ®uf, im
SKatf)nufe, am 12. Sanuar, 9. gebruar, IG. 'IRärj,

20. Slpril, 18. 9JJai, 15. 3uni, 13. 3ult, 28. Sep=
tember, 2G. Cftober, 23. SJfooember, 21. Tejernber.

4. Som 2lurtdgcrid|t SHeferitt in t£tetfcf|e,

im ©aftljof ÄoralewSfi, am 4. 3anuar, 1. ge=

brttar, 1. SJiärj, 5. Slpril, 3. 2J?ai, 7. Suni, 5- 3uli,

20. September, 11. Cftober, 8. 'Jiooember, 6. De=
jember.

t

3Ke{erib, beit 14. ®ejember 1908.

®er Canbgeridf)tS=^Sräfibe nt.

1251. 3m tanbgeridjtsbejirf ipofen werben im
3af)re 1909 folgenbc (Wericf)teitage abgefjalten werben:

A. in ftoriifd)in im totale be« ©aftwirtS Berner
am 9. Sanuar, 6. gebruar, 6. 3Rärj, 3. Slpril,

I. 2J?ai, 5. 3uni, 3. Suli, 25. September, 30. Cb
tober, 27. SRooember, 18. Xcjember 1909;

B. in $tenfdjetpo im ItabTic^en ©afitjauie am
18. unb 19. 3anuar, 22. unb 23. gebruar,

22. unb 23. SKärj, 19. unb 20. Slpril, 17. unb
18. 2Hai, 14. unb 16. 3uni, 12. unb 13. 3uli,

20. unb 21. September, 18. unb 19. Cftober,

16. unb 16. Stooember, 13. unb 14. dtejember;

C. in 331ofd)in im totale beb ©aftwirtS Sllbert

£irfdj am 20. 3anuar, 17. gebruar, 17. Diärj,

14. Slpril, 12. 3J?ai, 16. 3uni, 14. 3uli, 22. Sep=
tember, 20. Cftober, 18. Slfooember, 15. Xejember;

D. in 3Nur.*©oÖltn im SSalter’frben ßotel am
4. 3anuar, 4. gebruar, 4. SJJärj, 1. tSpril, 6. ffliai,

3. 3uni, 1. 3uli, 16. September, 14 Oftober,

II. SRoücmber, 9. Xcjember;

E. in IBolajetvo im gröf)lid)’id)en ©aft^aujc am
15. yanuar, 12. gebruar, 12. SKärj, 7. Slpril,

14. SJJai, 8. 3uni, 9. 3uli, 24. September, 22. Of=

tober, 19. SJooember, 17. 'DJejembcr;

F. in im SKorifc ßempntr’fdjen ©aft=

baufe am 11. unb 12. Sanuar, 8 . unb 9. ge=

bruar, 8 . unb 9. SDZärj, 14. unb 15. Slpril,

10. unb 11. 9J?ai, 7. unb 8. 3uni, 6. unb 6. Suli,

27. unb 28. September, 26. unb 26. Cftober,

22. unb 23. ÜRooember, 20. unb 21. Tejember;
0. in Stroiofrf)in im fiiebmann'fcben totale am

7. Sanitär, 4. gebruar, 4. 93?ärj, 1. Slpril, 6. 93?ai,

3. 3uni, 1. 3uli, 16. September, 14. Cftober,

11. iKooember, 9. Xejcmber.

ißofett, ben 7. ‘Eejcmber 1908.

Der tanbgerid)tS;^iräfibcnt.
1252. 3m Sabre 1909 finben in 9tafd)fob> (im

tltatljaufe) jolgeube Werirfjtettage ftatt:

am 20. Sanuar, 3. SJfärj, 14. Slpril, 26. 2Rai,

7. 3uli, 22. September, 3. Stoocmbcr, 15. £e=
jember.

Xem ©eridjtftage finb folgenbe Ortf<f)a}ten ju;

geteilt

:

.ßanestnalbc tanbgemeinbe mit 93taperer Ult

unb 9tid)t) Slbbau, SaSfulfi tanbgescc

Selitoto tanbgemeinbe, f?ogrjpbon) @ut nrii ?

SKombcjpii ©ut, Sllt^Hünibcjp» SBonoert,

iHoinbcjpn gorftfjauä, SRewSclitoro ®tu, !

3elitoro:S3onocrf, 3elitom gorftbaus unb

^Jogrjßboro, Balbroärterbaus, SSalentpnow i

roerf, ^rjtjbpSlaroicc ©ut, SHajdjfow Statt

Storroerf Sojeforoo, Sfafdjroege tanbgerr

iHafcbfowef tanbgemeinbe mit Sfrjcboro i::i

unb 9ßiaSfi Slbbau, Dombrotoo '.:i

(DrogoSlaro SJorwerf, Sfrjcboro tanbgeixi

Siegereborf tanbgemeinbe, SBalentpnoro Si

gemeinbe.

Cftroroo, ben 8. Uejember 1908.

ft 9 n i g t i df t S ?1 m t 4 g e r i i t

1253. 3m Sabre 1909 werben bie ®erit

tage in ^Higftabt im ^oicnSfi’jcben fjbtel bafetbi

11. Sanuar, 16. gebruar,

16. SDtärj, 19. Slpril,

17. SJtai, 14. 3uni,

12. 3uli/ 27. September,

18. Cftober, 15. Siodember,

13.

‘Dejetnbcr,

unb bie @cri(f)tätnge in (Sraboto im 3t

bowicj'idjen ©aftbaufe bajelbft am:
22. Sanuar, 19. gebruar,

19. SDtörj, 16. Slpril,

14.

9Jtai, 1>. 3uni,

9. 3uli, 24. September,

22. Oftober, 19. SRoocmber,

17. (Dejember,

abgebalten werben.

Sdtilbberg, ben 1. $>ejember 1908.

ftönifllidjeäämtSfletidtt
1254. Tiurd) SBefdjlujj oom 1. Tejember 190b r

ber tanbwirt Wuftad ^iengfd) in 2:trid)tif<|(i

wegen ®erfd)tnenbunfl unb Xrunffui^t eit

miinbigt worben.
'

Xirfdjtiegel, ben 10. 9Dejember 1908.

ftönig(idje£ Slmtlgeridit
1255. Stae^rirag

jur Crbnnng betreffenb bie (Erhebung in ¥«
gebtibrtn unb Sauerlaubniögtbübren in ber «ttfc

gemeinbe 3erf«a, bom 18. Sali 1907.

Stuf ©runb bc« S3efc^Iutfe8 ber StabtderorbnfK

SSerfammlung oom 16. Cftober 1908 erhält § •

Slbfab 1 unb 2 Dorbcjcidjneter Crbnnng folgenbe

gaffung:

§ 3. Slbfä^e 1 unb 2. SBei ©rric^tung told«

©ebitube. Welche gemäß § 24 be4 Äommunaiabgola:

gefeßeS ber Steuer oom ©runbbefibe in ben ©cisentc

nid^t unterworfen finb, iowie bei baulichen «nberacyi

an biefen ©ebäuben unb bei Stauten beä SJeit^fc et!

tanbeäfiSfuö wirb eine Staugebüfjr nidjt erboten

3n § 7 oorbejeidjnetet Crbnung fommt bet

Bort „^terabfe|ung" in gortfatt.
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Diefe 9tad|tTag8orbnung tritt mit bem Tage ber

teröffcmliehung in Straft.

3erforo, bcn 16. Dftobev 1908.

li e r 3Jt a g i ft r a t.

gej. ftranfe. ($. Schulz-

Sorftehenber Stad)trag jur Drbnung bctr. bie ©r=

:bung non Saugebüf)ren unb SauerlaubniSgebühren

>m 18. 3uti 1907 für bie Stabt 3eri°1D ruirb

mäfj §§ 18 unb 77 bc8 Stommunalabgabengefcfoe8

>cn 14. 3uli 1893 t)ierburd) genehmigt.

iflofen, ben 30. Stooember 1908.

2 tr Sezirf8;äu8f<hu&.
51-2/08 B.A. gej. »on iiegrott).

Seröffentlidht.

3erforo, bcn 12. Dezember 1908.

$ e r 9R a g i ft r a t
ftraufe.

256. 9tad)trag

ir Crbnung brtreffeub bie Erhebung non Sau:
bü^ren unb Satiertaubnibgebübren in brr Stabt*

grmtinbt Stoftfdiin bom 1. Siouembrc 1907.

8uf ©runb be8 Sefd)luffe8 ber Stabtoerorbncten*

erfammlung com 15. September 1908 roirb ber

bfafc 2 bed § 3 ber genannten Drbnung mir folgt

•änbert

:

Sei Sauten, roelcht Bon fReidjS; unb Staats;

beerben auSgeffi^rt roerben, rooju und) beit

ortfbaupoli,(ciIid)en Seftimcpungen roeber eine

polizeiliche Sauerlaubnis, m)d) eine polizeiliche

Sauabnahme erforberlid) ift, roirb eine Sau;
gebiil)r nid)t erhoben, aud) bann nid^t, wenn eine

polizeiliche '-Prüfung bee SauentrourfS ju an*

beren 3rot*n ftattgefunben hat.

Diefe ftnbcnmg tritt fofort in Straft

Stoftfdjin, ben 25. September 1908.

®et ÜJtagiftrat
(L S.) gej. Stein.

Die Stabtoerorbneten.
gej. 3. SWnfotobfi, tö. 9tubid, (Ööröfi,

Szhmnnöfi.

Sorftehenber 9lad)trng zur Drbnung betr. bie @r=

ebung Bon Saugebühren unb Sauerlaubniägcbühren

om 25. September 1908 für bie Stabt S?oftfd)in roirb

cmäfj §§ 18 unb 77 beb Stommunalabgabengefehess

>oir. 14. yuli 1893 hietburch genehmigt.

Sofen, ben 26. Sioocmber 1908.

2er Sezirf8:5lu$fd)uj5.
3. J. 771-/08 B. A. gez- »on Sicgrotl).

257. Der ©aftroirt 3ofeph Domafjehidfi in

fÖtjgpba plugatnbfa bcabfidjtigt auf feinem ©runb;
tüdc bafetbft ein ®d)iad)thaud zu errichten.

2>iefeä Unternehmen roirb h«rbur<h mit ber 2luf=

.•rberung zur öffentlichen fienntnib gebracht, eitoaige

rinroenbungen gegen bieneue?lnlage binnen 14 lagen

Dom lagt btr ^ublifation an gerechnet, bei bem Untet*

Zeichneten anzubringen.

©raboro i Sv Öen 10. Dezember 1908.

2er Stönigl. 25 i ft r i 1 1 8

;

St 0 m m i
f f a r.

1258. Ter iin ftäbtifdjen Sefih in ber föemarfnng
^erfott» bcfiicbliche, burd) bie ftäbtifdjc Sarzefle 446/41
führenbe öffentliche SScg Surjellc 449-450 '42 foll,

roie aub ber hier auäliegenben .öanbjeichnung erficfjciid),

eingezogen roerben.

DiefeS Sorljaben roirb gencäfj § 57 beb $u;
ftünbigfeit8gefe(je8 oom 1. Sluguft 1883 mit ber Hufs
forbernng Dcröffentlidjt, etroaige ©nfprüdje binnen
4 Söochen zur Sermeibung be» au8fchluffc8 bei ber

Unterzeichneten ©egepoligeibehörbe geltenb zu machen,

ßerforo, ben 10. Dezember 1908.

Die Solizei'Berroaltung
als Sffiegepolizeibcljörbc.

1259. SMuflbricrf) unb (grlöfdjen

»oh Jierfeuihen.
I. ©tilzbranb.

a. tl abgebrochen unter bem fRinbbicf):

1. be8 Sorroerf8 Sicegoleroo, Streiä ©räp,
2. beb Dominiuni8 Stlein-iHogaqeroo, Sir. Stoffen.

b. 6rlof<hen unter bem fRinbOieh:

1. beS Sorroert8 Siiegoleroo unb be8 SorroerfS

3goba, Strci8 ©räf),

2. be8 DominhcmS Stopafzeroo, Strebs Sfoften,

3. be8 2Birt8 Slnbrea8 Slag in fiigota, JtreiS

6d|ilbberg.

II. 23ruftfeuche.
a. 3lu8gebrod)cn unter ben i^ferbeu:

1. be8 Dominiumb 'parjenqeroo, Streik 3arotjd)in,

2. be» Sieroerlegerb abalbert SföaUgorbfi in

©lorono, Streib ‘poferoDft,

3. beb Saumcifter8 Ä. SRuezinSfi in Sturnit, SfreiS

Schrimm.

b. Grlofthen unter ben Werben:
1. ber Domäne Slarlbfronc, ÄreiS ^3ofen=Cft,

2. be8 Dominiumä Dopieroiec unb ftonaneroo,

Strei8 SoferoSBeft.

III. änngenfeuche.
21 abgebrochen unter bem WinbOiefy:
btr Domäne Starlbfrone, Streifs ^3ofcn=Öft.

IV. loßtont.
a. geftlegung ber $unbe in ben Ortfchaften

:

1. ©emeinben Safdjforo mit Dzicroiate, ^ahnau,
Siargarethenborj mit Slbbauien, Dfufcf) mit

Satnia Kolonie unb Dorf unb über bie @ut8=
bczirtc Sajchforo mit Sorroerf Statarjtjnoroo,

Jraffarp unb Irzasti, Stocuabfitiof, SKargac-ethen;

bof, Sagenhof unb Dere|icnftein;@ut mit älieberau,

Ärei8 Ärotofchtn, auf bie Dauer Bon 3 SWonaten,

2. fialifzloroice fal. @ut unb ©emeinbe, Srzebbororo=

@ut unb ©emeinbe mit 3a2roint) unb Sorroerl

Drozbrzptch unb fforftbejirt ber Dberförfterei

äBanba, Streik Schilbberg.
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b. $rcitegung brr £nnbe in benCrtfdjnften:

1. ©utg= unb ©emeinbebegirf Xarce mit 3ohanneg=
tfjnl, fiufgcganoro unb Sabgiaf, Sr. 3arot(rf)in,

2. ©olafd)in mit Antonin, Sogcnau, Meucnborj,

SBartfjetal mit SBerbqdjomo, uRanieroo, @olem=
boroo, Ociefgpn J unb II, 2Bt)mi8loroo, Cbje;

gierge, Soroalerofo, SBargoroo II, SRiemietfehforoo

mit gorithaug, ©laroicnfo mit Sfiemietfchtoroo:

müijlc, Gl)ruftoroo=@ut unb ©emeinbe, Urbanie

mit 3agaj, 3 u Io>oo, 'Jtoroaforoo unb griebengort,

Steig Dbornif,

3. ©adern, SJorroerf Antonierou, Sonargeroo, fiafg»|

cgtjn mit ©onoerf Seijjer Abler, 3gbice unb

©d)lifee, Sreig iRaroitjd).

V. ©rbtvrinrfrmftr.

a. 31u£ßebrod)en unter ben «Schweinen:
1. beg Anfieblerg 23ilf)clm Salge in Xeutfdjrobe,

beg ©utcg Xombrorofa, Steig ©oftpn,

2. beg Arbeiterg Sgi)mforoiaf in ©ranoroo, Sreig

©räjj,

3. ber Sßitroe Agneg 3aniaf unb ber Arbeiterfrau

Agnes fRogoroicg in fßogorgela, Sr. Sofcbmin.

b. @rIofcf)en unter ben «Schweinen:
1. bt8 Adcrbürgerö 3of)ann

,
3aluiglieroicg in

Stöben, Srei§ ©oft^n,

2. be» SSJirtS Silbelm SJunfd) in Xbarlang, Sreig

fiiffa.

VI. «otlauf.
a. fHuögehrochen unter ben ÄfchWeines:

1. beg SSirtg 3uliug 3acnfd) in SKiefdjfotno J3

Steig 3arotfdjin,

2. beg Xominiumg Jreben, Sreig fiiffa,

3. beg Gigentiimerg Abolf TOcijcr in 33ifd}en, üf

SReferij},

4. ber SBitroe 93anba ^änel in gleichen, 2dj

garten, Sreig gleichen,

5. beg £>äu8lcrS Gmil fiinfe in fReuroalben »
©amter.

b. (grlofchen unter ben Schweinen:
1. beg ©aftroirtg Auguft ©djulg in 9ieube:i i

beä ©d)miebemeifterg Valentin Äaminw:;

ÜJ!aud)e, Sreig SSunift,

2. beg Xominiumg Gidfroalb, Steig Srotoifc,

3. beg SSirtg fpeinricb Sieiber in geuerftein, 9

fiiffa,

4. beg Arbeiterg ©tanigtaug ©arbaf in fvi

Sreig ©amter,

5. beg glcifdjcrg 3ofcf fßofrpiofa in SSiniau.

SSogtg »olff in SRaramoroice=©ut, St. $ojr.i

VII. ^chWeinepeft.
a. Sluggebroehen unter ben Schweine«

beg Xominiumg Gfjojno, Sreig fRattntfd)

b. (grlofchen unter ben Schweinen:
beg [Rittergutes Auguftpnoroo, Sreig Siotofdn

§iergu ©onbrrbcilage: 93erteilung8plan beg SBebarfg ber Alterlgulagefaffe für bit fiehrn

fiehrerinnen an ben öffentlichen S!olf4fd)ulcn beg fRegierungg=®egirfg ijJojen für bag Giatgjahr 1906.

3 u r 91 a cfi r i dj t.

Xag Amtgblatt nebft Öffentlichen Angeiger erfcheint an jebem Xcrnötag. Xie für bag Inttl

unb ben Öffentlichen Angeiger beftimmten S3efanntmad)ungen finb unter ber Abreffe

„fHn bie SRrbaftion be# 3iegierungg*lntt8blatte8 ju ^Bofen"

eingujenben. ©ie muffen befonbert in SBegug auf Eigennamen beutlid) gefchrieben fein unb, a

fie in bag nächfte ©tüd aufgenommen roerben foUen, f>ätefteng Freitag filbenb 6 Uhr eind

8 He an bie SRebaftion gerichteten Schreiben finb gu franfieren, ba S8riefe, für roelche ißorto gu entrufc«.

nicht angenommen roerben. Xie foftenjrei aufgunebmenben 3nferate, namentlich ©tedbriefe, muffen in rnggficj

Sürge abgejafjt [ein, roobei auf bie Sferfügung beg Sönigtid)en Cberlanbeggeridjtg gu ißofen Dom 29. Sood

1880 93egug genommen roirb. Auf Anorbnung beg fperrn 'Dlinifterg beg 3nnern finb StedbriefgerleC'.s t

ber Softenerfparnig halber gang furg gu faffen. Gg ift nur angugeben ®or» unb 3Mnomc eocml rl

beg Verfolgten, bie (?inrücfung#nunimer unb bag pahr ber Veröffentlichung. Xag 3*ferat

nur eine Seile in Anfpruch nehmen. Gbenfo roerben bie Sönialichen ©enchtgbehörbcn erfucht, in frl

Kequifition um Aufnahme Don S?efanntmachungen angugeben, ob bie Aufnahme foftenfrei ober foftenpfliiti

erfolgen foH. Xie Söniglichen fianbratg=Ämter unb bie ffioligeUSBehörbcn roerben erjucht, gu jebem Staftl

welcher foftenfrei aufgenommen roerben foll, bag gum mcchuunggbelage erforbertiche Dorfcfjnfigcr.iij

Armutgatteft beigufügen. Xer ffJreig für bie gefpaltene 3ei*{ ober bereu fRaum beträgt 20 ißj.

Öterjb«<h'f<h* ®u^6«uge*et, Softn.
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£<m?>frbril<tßc
,u Rr. 51 bcs 'llmtäblattä bctftgl. Regierung ju $oftn.

ijBofcn, beit 22. 2ejcmber 1908.

126«. SerteUungSplan
>ce S8ebarfö bet Slltersgulagefaffe für bie Sekret unb Sefjretinnen an ben öffentlichen S8olf$=

fchulen bcö Rcgicrungöbcjirfä ^ßofen ftir baö Statsjahr 1908.

für für

Scljrer Sehrerinnen

A 9 A * 9

L aiterSjulageu uad) bem Stanbe uom 1. 10. 1907 1616 675 37 645
2. IßorauSfichtlidje Steigerung ber SllterSjulaqen im Oafjre 1908

3. 2er Gnbc ©Jörg 1907 für bie .taffe redjntngsmüpig naepgeroiefene

72 400— 4800—

Fehlbetrag 19728 69 3 940 24

1608803| 69 46 386 24

4 . 2c»on ab: a) burdjic&nittlidjer 'Abgang burcf) Spenfionierunq njro 29 900'— 500
b) DorauSfid)tlidje Ginnaf)me für neue Stellen jum ungefähren

halben Betrage 9840 — 275—
39 740 — 775—

6. ©litfiiu Derbleiben 1569063 59 46 610 24
6. Remuneration bes Äafjeuanroalts 540 A 505 1— 35—
7. 2ie an ben Staat $u entrid)tenbe Iportooergiitung Don 616 A 676— 40—

@efamtfumme 1 570 143,69 45 686124

ober runb 1569926;— 45871 —

a) für Sehrerftellen.

1. für jebe ber unter 3ugrunbeiegung beS ©tinbeft;

iafces Doti 100 Jt als GtnheitSfaf} ber SlltciSjiilagcn

pcbergebettben 4266,10StcKeneinhciten rutib 368A;
bemnaef) für Stellen mit

2. 120 Jt SNltersjulage 1,2 X 368 = 441,60 Jt

3. 130 „ „ 1,3 X 368 = 478,40 „

4. 140 „ 1,4 X 368 = 616,20 „

ufro,

b) für SehrerinnenfteHen.

1. pir jebe ber unter 3ll9ru,,betegung bcs ©linbcft=

fafjeS uon 80 Jt als (fuil)citsfa(3 ber ?lltcrS,jiilagen

fii^ergebenben 299,813 Stettcncinljeiten runb 153.AF;

bernnad) für Sefjrcrinnettfteflen mit

2. 100 Jt «IterSjuloge 1,26 X 163 = 191,25 A
3. 110 „ „ 1,376 X 163 — 210,38 „

4. 120 „ „ 1,5 X 163 = 229,60 „

ufro.

2ic hiernach gemäß bem öJcfcfce Dotn 3. 3)uir^ 1897 (@.=®. S. 26) oon beut Staate mit 337 Jt für

bie Sef)rcrftellc unb mit 163 A für bie l’efjrcrinfteHe bis jur .fpödiftjal)! oon 26 Stellen in jeber (»emeinbe

unb Don ben SdiulDcrbänben ju leiftenben Beiträge finb in ber nad)ftcf)enben Übcrfidjt iin einzelnen aufqetiibrt.

2ie Beiträge ber ScpulDerbänbe roerben bei ber 3al)lung ber Staatsbciträge in Diertcljäljrlidicn Raten im
oorauS aufgeredjnet ober oon ben Sßerbänben cingejogen roerben. 2er iplan f)at bem Staffenanroalte 5ur

Prüfung Dorgelegen, bie oon iljm erhobenen Grinnerungen finb eilebigt.

3nnerl)alb 4 SBodjcn nacfi biefer öefanntgabe ftcf)t ben einzelnen ScpulDerbäi.'ben bie Silage im

BerroaltuugSftreitüerfahren auf Slbünberung bcS BerteilungSplaneS bei bem SkjirfSausjdjufje ju. 2ie Silage

pat jebodi feine auffdjicbenbe SSirfung.

ip o
f e n

, ben 26. ©ODcmbcr 1908.

Stöniglitfje ^Regierung, Abteilung für Ätircfien- unb ©d)ulwefen.
112H0/Q8 II, (len. Hussenpflug.

Digitizecfby GcJbgle
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Stbrt"

riuntn

Jt
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trüge

.A
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c

»ei.

trüge

Jt

Siebter

.A

Ctbrt.

rinnen

Jt

int. 1
gebot I

Jt 1
1 . 2 . 3. 4 5. 6 . 7. 8 . 9. 10. 11 . 12. 13. u 1

ftreiö 'Mbelnmt.

4. J

a) © t a b t f d) u I e n.

9(bcltiait eo 2 — 150 — 1104,00 — 2 674 — — 430,- — 1
4 ö <.—

1

9lbeltiau fatb 6 — 150 3312, — 6 2022 — — 1290,— —
1 290,-1

SRafcbtoro et) 1 — 130 478,40 — 1 337 — L 141,40 — I41.M

9fafd)fcw fatb 5 — 130 — 2392,- — 5 1685 — — 707,- — 7t/;,-

©ulmierfdtüb ct) 1 — 150 — 552,

—

— 1 .337 — — 215,- —
Sutmierfdjüg fatb 7 2 150 130 .3864,

—

497,25 7 2359 2 .306 1505,

—

191,25 l«9üfl

b) £ a n b f d) u 1 c n.

©lcbjinnoro cd 1
— 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 — K4,69|

©lebjionott) fatb 1 — 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 lOtJI

©ogbaj ct) 1 — 12(1 — 441,60 —
i .337 — — 104,60 - Hfl

Tembttica ct) 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 Hfl

Dembtiica fatb 2 — 120 — NS3,20 — 2 674 — — 209,20 — -Hfl
®roqo81an) et>. 9(ttf i

— 120 — 441,00 — i 337 — — 104,60 — «HU
©lalborf co 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — (Hfl
©r. ©orjbce loth i

— 120 — 441,00 —
ii .337 — — 104,60 UHfl

©rattbotf cd 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — .313,80 Mfl
3clitotx) ct) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — - V/SB

ßubruifori) par. 2 _ 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
SDJhjnit i

_ 120 - 441,60 — i .337 — - 104,60 — Hfl
©ogrjbbotD ct). ?ltif. . .

.

2 — 120 883,20 — 2 674 — — 209,20 — -

©ogrsbboro fall) i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 1(4,8

ijjijtjgobjicc puftfotuic rat. i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 1(4.8)|

©r.ttigobjicc puftfoinic ct). i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — H«|

iltablott) fall) i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — lOifjl

©d)ixrartpt>alb ct) 4 - 120 — 1766,40 — 4 1.348 — — 418,40 — 41Ü* 1

©frjcbotx) 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 H#fl
©ulfelatt) co 1

— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,ÖO —
«I. Xopola fatb 2 _ 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
Uriecboroo pnr 2 — 120 — 883,21 1

— 2 674 — — 209,20 — xeß ]

SSktlcutttnoro fatb i
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 H# |

Badtatjctt) par 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — !

ycmbcoti) fatb i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 1(4M
.Hfl©pgbaj fatb 0 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209.20

Gbioaliiieti) tath 2 i 120 100 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25 247,0J
6bni(,tc3tin fatb 1

— 120 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 — UH#1

latiijcbitt fatb 2 — 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80

©arfi par 4 — 120 — 1766,40 — 4 1.348— — 418,40 418,4* fl

©li$nica co 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 |
UH# fl

01i4nica fatb 1
— 120 441,60 — 1 .337 — — 104,60 — uH# fl

0 r. ©or^uce ca 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — H# ]

SU. ©orjtice tath 1 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — UH® |

©tanborf fatb 1 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — UH# |
^Ktn-Sroalbe fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 1

.fmtta fatb i — 120 — 441,60 — i 337 — 104,60 —
1
nV I

l

, .
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14 .

120
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120

120

120

120

120

120

120
,

120

120i

120 '

120

883,20

441,60

441,60

441,60

883,20

441,60

441,60

441,60

883,20

441,60,

441,60

441,60

883,20

883,20

441,60

441,60

130100
140110
140110

120

120

120

120
12H

120

120
120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

46220, ,80

6697.60

1545.60

2060,80

441,60

441,60

441,60

441.60

411.60

441.60

441,60

441,60

441,60

441,60

441,60

441,60

441,60

441,60

883,20

441,60

441,60

1324,80

883,20

883,20

441,60
r
d

674

337

337

.337

674

337

337

.337

674

337

337

337

674

674

337

337

209,20

104,60

104,60

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60

209,20

209,20

104,60

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60

209,20

209,20

104,60

104,60

688,50 100

573,75

210,38

210,37

33700

4718

1011

1348

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

674

337
337

1011

674

674

337

459
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153
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12520,80

1979.60

534.60

712,80

104,60

104,60

104,60

104,60
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104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

209,20

104,60

104,60

313,80

209,20

209,20

104,60

229,50

114,75

57,38

57,37

127.50,30

2094,35

591,98

770,17

1(44,60

104,60
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104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60
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104,60

209,20

104,60

104,60

313,80

209,20
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 8. 9. 10. 11. 12. 13. »1

Jtäljme firn 3 _ 120 100 1324,80 3 1011 _ 313,80
Sfapline cd 1 — 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 ; -ja

Matfrfiliit ct> 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — lflfl

ftl. SDUindic cd 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 lod
Jtulm cd 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — KM
SUmiatotuice fnllj 2 — 120 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
ftroiltfcf) fatl) 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — .313,80

Wr. ficnfdjcu pat 2 — 120 883,20 — 2 674 — — 209,20
fiubofcf) ed i — 120 441,60 —

i 337 — — 104,60 — ioS
fiubojdi fall) i

— 120 — 441,60 —
i .337 — — 104,60 —

1 43
Sutomef fall) i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —

1 4.3

iüiarianotdo cd i — 120 441,60 —
i 337 — — 104,60 —

'JJietfmntfd) cd i — 120 - 441,60 — i .337 — 104,60 — !94j
äJtiloftdtdo cd 2 — 120 — 883,20 — 2 674 209,20 —
SJJofnfc cd I — 120 — 441,60 — I 337 — — 104,60 — ' 43
2JJofd)iejctdo lall) i — 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 —
ÜUidiin fall) i

— 120 — 441,60 —
i 337 — — - 04,60 — w

ä

Dtsefcbfoidd cd i
— 120 — 441,60 « i 337 — — 104,60 — iom

IPr’fdpm cd i. — 120 — 441,60 —
i 337 — — 1(4,60 — IHM

7t <: m *;«• •

i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — h>üfl

A'iSt flcfrii cP. i 120 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 — IOM

rKobufrit cd 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20
{Rt)vn falb i — 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 : 4§
3olletnbdrf cd l — 121 — 441,60 —

i .337 — — 104,60 — IOM
Stramm fntli l — 12H — 441,60 —

i 337 — — 104,60 — K«
Sudtdllc cd l 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 1'M.fl

Uparloido cd i
— 120 — 411,60 — i 337 — — 1(4,60 —

ÜSihidicido fnth l 120 441,60 i 337 — — 104,60

Sc. fit. Birnbaum 83 5 37683,20 994,50 83 27971 5 765 9712,20 229,50

fltciö Sluiiift.

a) S t a b t f d) u l c ii.

33omft cd 3 120 1324,80 3 1011 313,80

SSomft fatl) 4 — 120 — 1766,40 — 4 1.348 — — 418,40 — 4!M|
.H'opnif cd 1 — 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 46M
Sloptüj) fatl) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
tRafroift cd 4 — 130 1013,60 — 4 1348 — — 565,60 —
IRaftvift fatl) 5 130 2392,- — 5 1685 — — 707- _
iRnftuij) jiib 1 — 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40 — 141,

M

IRotljenbiirg cd 5 — 120 — 2208,- — 5 1685 — — 523,- —
llnrubftobt cd 4 — 130 — 1913,60 — 4 1.348 — — 565,60 — I

SBoUffein cd 5 — 130 — 2392,— — 5 1685 — 707,— —
©ollftcin fnth 5 — 130 2392,— — 5 1685 — — 707,-
SBoHflein jiib i 130 478,40 1 337 141,40 "
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l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

b) C a n b f d) u ! c n.

bamoiDO mit

Äomororoo fatf) 2 120 883,20 2 674 209,20 209,20

>orui cd. 92eu 2 — 12( 883,20 2 674 — — 209,20 209,20

Selpin tatt) 2 — 120 883,20 2 674 — — 209,20 209,20

•teuft cd 1 — 120 441,60 1 337 — — 104,60 101,60

k. Steife mit Scftfcfbc cd. 3 — 120 1324,80 3 1011 — 313,80 — 313,80

)bra cd 1
— 120 — 441,60 1 337 — 104,60 101,60

jbra latf) i.v> 1 130 100 2244,80 191,25 5 1685 1 153 559,80 38,251 598,05

Ittai cd

4 2.

1

120

120 441,60 1 337 104,60 — 104,60

leffm cd. 2Inf 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 104,60

fudpcice fatf) 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — 104,60 104,60

schroentcn cd . 2 — 120 — 883,20 2 674 — 209,20 — 209,20

iitdiorjc cd. 3(n( i — 120 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 104,60

Sconiarot) fatf) 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 .

—

— 313,80 — 313,80

Ecutfcf) 3»bicn cd 1 — 120 — 441,60 —
1 337 — — 101,60 104,60

Utfloftcr CD 1
— 120 441,60 —

1 337 — 104,60 KM,60

Btfloflcr fatt) 2 1 120 100 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25 247,45

Idcncin eD i
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — KM,60

Belencin fatf) i
— 120 441,60 —

1 337 — 104,60 104,60

Biente cd i — 120 441,60 —
1 337 — — 104,60 — 104,60

Blotnif latf) i
— 120 441,60 —

1 337 — — 104,60 — KM,60
Blumet $lb. cd 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

Bonti $jlb. cd 1
— 120 441,60 —

i 337 — 104,60 104,60

Banti latf) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 1(M,60

Bonii Jiittfjpl. eD.' 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 313,80

Bmdjborf fatf) 1 — 120 441,60 —
1 337 — — 104,60 104,60

ifiotiemin fatf) 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 209,20

ibiDalim eD 3 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 313,80

rpuibtoffet £>tb. cd. .

.

1
— 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 104,60

’feubombtoioo fatf). ... 2 120 — 883,20 2 674 — 209,20 — 209,20

Dtonifi fatf) 1 — 120 — 441,60 i 337 — — 104,60 — KM,60

jctjleu fatf) 1
— 120 — 441,60 i 337 — — 104,60 1(M,60

tricbenborf fatf) 1
— 120

'

—

441,60 i 337 — — 104,60 — 101,60

Kloben cd 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

Jtobjtfjeroo fatf) 1
— 120 441,60 —

i 337 — — 104,60 — 104,60

Äoile cd 1
— 120 441,60 —

i 337 — — 104,60 — 104,60

ÄotSfo fatf) 1 120 441,60 —
i 337 — 104,60 — 101,60

Boaciefeftn fatf) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

H. ©roiftig cd 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — KM,60

yu|d)in cd 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

Kammer eD 1 120 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 — 104,60

jabtonc CD 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — 313,80 313,80

jaioinietji «« 2 120 — 883,20 2 674 209,20 — 209,20

•flt-Jlotomieti cd 1 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

3icu«3atomicrj cd 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 104,60

3at)cieuj fatf) 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 209,20

’

\_f-.
- /

rtttaabüMij
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Sarge co 2 120 883,20 2 674 _ 209,20

Satpipfo co i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —
Sifcbcl co i

— 120 441,60 — i 337 — — 1(4,60 —
Siebet tatl) 3 1 120 HK) 1324,80 191,25 3 1011 1 153 313,80 38,25

SHclfotoo fallt 1 — 120 — 441,60 —
1 337 — — 1(4,60

Jtfcinborf fatb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 1(4,60

Wöbnib tntt) 3 — 120 - 1324,80 — 3 1011 — — 313,80

Jlomoroioo ,v>lb. co. ... 1 — 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 —

r

i m
?(lt*Srantjig fall) 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
5Keu.Sramjig tatl) 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80

Sonfie fatl) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

Supipe fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — ra
OTaucbe tatf) 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 — na
IHeuborf par 2 — 120 — 833,20 — 2 674 — — 209,20

Ibl
^ ll

91lt Cbra \ilb. co i — 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 —
Raifertreu co i — 120 — 441,60 —

i 337 — — 1(4,60

©r. tUofemulel tatti. . .

.

t — 120 — 441,60 — i 337 — — 1(4,60 —
Ml. (JSofemufel fatb. . .

.

i — 120 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 —

Ät. *j?o)emufel co i
— 120 — 441,60 i 337 — — 104,60 —

—

iüfl

fßrimetit tatf). mit 'Iki

mentborf unb 9?cu>

priment 5 — 120 — 22) is - — 5 1685 — — 523,- — .i^l

IHabomierj tatf) t — 120 — 441,60 1 .337 — — 104,60 —
iKctlin tat!) i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 1(4,60 - m
'Siebcrliaufcu co i — 120 — 441,60 1 337 — — 1(4,60

Mhtbett co i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
Stlt'Schnrtc co i — 120 441,60 — 1 337 — — 1(4,60 — liHl

Scbcnatoe tatl] i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 1(4,60 —
Sd)ujfenäe fath 2 - 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

Silj co. i 120 — 441,60 — I 337 J- — 104,60 — HW
Silj fatb i — 120 — 441,60 — i 337 — — 1(4,60 :tf|

Silj fctb. co i - 120 — 441,60 — i 337 — — 101,60 i"t|

Sicblcc fatb 3 120 — 1324,80 3 1011 — — 313,80

Starfoioo fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 .
674 — — 209,20

Satnotoo co 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
Xeppetbuben co 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

Jbetcfienau co i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — uw
Hofer .vilb. co i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 liKjJ

Hofi fatb 2 1 120 100 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25 .’4i|

Hucborje fatb 1 _ 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — utj

Sannbeim co 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
Sinbcnhcim co 1

— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
9llt«3Bibjim co 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

'

SeU'SJibjim fatb i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60

SÖiljc co i
- 120 — 441,60 — i 337 — — 1(4,60

2Bio*fa co i — 120 — 441,60 — i 337 — — 1(4,60
l

SBio^ta fatb i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 _
| uw

Söioäfa .^ilb. co i — 120 — 441,60 —
_

i 337 — — 104,60 -
1

i 4,1*1
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1 . 2. 3. 4. 6. 6. 1- 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Hdiabito fatt) 1 120 441,60 1 337 - . 104,60 104,60

tiedfotuo !att)

jiioroo CD

1 120 — 441,60 1 337 - — 1<V4,1>0 — 104,60

1
— 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,a>

r.icioo fatb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,ai

Kjtt Tnt!) 1 120 441,60 1 337 104,60 104,60

Sit. Somit

firctö Sraiiitabt.

187 4 83336,

—

765,

—

187 63019 4 612 20317,— 133,

—

20670,—

© t a b t f d) u 1 e tt.

ujtabt cd 9 — 130 — 4968,- — 9 3033 — — 1935,— — 1335,—
aifiabt latf) 8 — 130 — 4416,— — 8 2696 — — 1720,— . 1720,—
(ujiabt jtib 1

— 130 — 552,— — 1 337 — — 215,-
313,80

— 215,-
Ji«ting3f)eim eu. ... 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — — 313,80

) fianbfdjulen.

tnif fatt) 2 — 130 — 936,80 — 2 674 — — 282,80 — 282,80

teniee eo i -r- 130 — 47s,4o — i 3.37 — — 141,40 — 141,40

btuip cd

gtoib falb

i — 130 — 47S,40 __ i 337 — 141,40 — 141,40

3 — 130 — 1433,20 — 3 1011 — 424,20 — 424,20

»cr-^titfclH'ii cu 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 1(U,60 — 104,60

r'l'titfdjen cu 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 101,60 — 104,60

enborr cd 1 — 120 — 441,60 —
1 337 — — KU,60 — 104,60

|tnbotf tatt) 1
— 12(1 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

tgeii fatl) 1 — 120 — 441,6)0 —
1 337 — — KU,60 — 1(U,60

inno fatb. 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 — 31.3,80

blnuSrul) tatt) 1
— 120 — 441,60 ; 1 337 — — 1IU,60 — 104,60

Suip fatt) 4 — 120 — 1766,40 — 4 1.348 — — 418,40 — 418,40

Brip 9(1 1 eu 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — 209,20 — 209,20

ebtp Mittel cd I — 120 — 441,60 — ü 337 — — 104,60 — 104,60

|cr?öotf cd i
— 120 — 441,60 i 337 — — KU,60 — KU,60

fetSborf fatt) i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 1(U,60 — 104,6)0

mriip fatt) i
— 120 — 441,60 i 337 — — 1(U,60 — KU,60

fcfsborf cd i — 120 — 441,60 — i 337 — — KU,60 1 104,60

fenborf fall) i
— 120 — 441,60 i 337 — — KU,60 KU,60

rn, fatb 2 — 120 — 883,2t i — 2 674 — — 209,20 — 209,20

igeferip fatb 1
— 120 . 441,60 — T 337 — — 1CU,60 — 104,60

M CD 1
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 1(U,60 — 104,60

fortDctt fatt) 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 1(U,60 — 104,60

^tcut|d) fatt) 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 KU,60

ÄTCutfdi fatb 1
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 104,60

Sborf fatf) 2 — 120 — 8X3, 2< i
— 2 674 — — 209,20 — 209,20

ic fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 209,20

Ibc fatb 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 1(U,60

ht fatb. fatb 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 101,60 — 104,a>

feutb fatb • 1 — 120 — 441,60 — i 337 — 1(U,60 — 104,60

igütbel fatb 1
— 120 — 441,60 1

•

337 — — 104,a» — 104,60
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l. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14

9iid)cln Tatli 1 120 441,60 1 337 104,60 _ U

»töljiöbotf CD 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — |

iRöl)Kbori tatl) i — 120 — 441,60 i 337 — — 104,60 — *

Sdiarue tatt) i — 120 441,60 i 337 — — 104,60 —
10

Jilleitboif fntl) i
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 10

Ulberebotf cp i
— 1201 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 1«

ffieißmannSbotf cp i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 10

Seine falb 2 — 120 88.3,21 2 674 — — 209,20 - 31

^cblifc eo 2 — 120 883,20 — o 674 — — 209,20 1 30

^cblie fal)t i
— 120 441,60 — i 337 — 104,60 10

Sc. tfr. ^rauftabt 77 — — 36248,00 — 77 25949 — 10299,— l'St

Mrciö Wofttin.

a) S t n b t
j di u l e n.

©oftljn cd 2 1 150] 100 1104,- 191,25 2 674 1 153 430,— 38,25 Vi

@)oftt)ii tatt) n 2 150100 6072,- 382,50 11 3707 2 306 2365,— 76,50 24

Otofttm jüb i — 150 — 552,— — 1 337 — — 215,— — 3

Ätoeben cd i
— 130

130

478,40 — 1 337 — 141,40 — 4

Mtoeben fall) 6 — - 2870,40 — 6 2022 — — 848,40 — 8

'JJuuiti par 7 1 150 100 3864 00 191,25 7 2359 i 153 1505,— 38,25 134

Sonbbetg par 3 1 130 ! 100 1435,20 191,25 3 1011 i 153 424,20 38,25 40t

b) 2 a n b
f d) u 1 c tt.

©ogoleipo taib 1 120 441,CK) 1 337 104,60 lfl|

Sacnijd) cd 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 101,60 — 10!

Jtolafjlowice tatt) 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 1 10

9(lt*ftrocben tatt) 1
— 120 — 441,60

'
1 337 — — 104,60 — 10

2ubroigsbof eo 1 — 120 441,60 — 1 337 — 104,60 — ICH

Diagbalenoipo tatb 1
— 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — !«

9Jiepart toll) 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104

'.ßemporoo eo 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 1«

fßemporoo tatt) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 2«

^ojiaboiuo tatt) i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 10

fßunty tatb i — 150 — 552,00 — i 337 — 215,00 — 2H

(^Jarotbiaiicbule)

Sarbinotpo tatb 2 120 883,20 2 674 209,20 t»

Setbc tatb 2 — 120 — S.s.3,20 — 2 C?i4 — — 209,20
l

•20

Sicblec tatt) 2 — 120 — 883,20 — o 674 — — 209,20 [
20

Siforjnn tatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — '

209,20 — 30

Storafjcroice tatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — I 20

Wr.*@trjelce 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — I

Sultoroice tatb I — 120 — 441,60 —
i 337 — —

!

104,60 — 10

Siltonice tatt) i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 10

Stabtomice tatb i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 1<4.

SPobjcioo tatb 0 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 w
©tjeiie tatb i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 I

Cbroattoroo tatb i 1 120 100 441,60 191,25] i 337 i 153 104,60 38#



Krtft

St r e i $

unb

Sdjuloerbaiib

l.

c
&
2t

KE

n
ö# torxbrn

grrodbr!

an Ältet«-

IÄ"

Xer Stulgabebebarf

»erteilt fitf) auf bie

ffiemeinben für

fjicrouf fomnten in

Knmt)ming bie flaat*

lid)cn SUterbjuIage.

faffenbeiträge

Xie (beineinben haben

aufsubringen

firnen an
ben iffrnf’

lieben

«oir*.

Idjulm

für bie

in».

gefilmt

Jt

|s

.*

li

Jt

i'cljrer

.*

rinnen
|e
«*2

2

Cei»

träge

.K

M —

«2
S =—

n

©ei»

träge

.tt

^ef/rer

Jt

Sehre*

rinnen

.*

2. 3. 4. n. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14.

9 121» 883,20 2 674 209,20 209,20
l 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60
i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60
i
— 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
2 — 120 — 883,20 9 674 — — 209,2(1 — 209,20
1
— 120 — 441,60 l 337 — — 104,60 — 104,60

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20
'

209,20
1 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 . 104,60
1
— 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,60

1
— 120 — 441,60 — 1 .337 — 104,60 — 104,60

1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 - 104,60
t
_ 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

9 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
i
— 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 104,60

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
I
— 120 — 441,60 — 1 .337 — — 104,60 — 104,60

9 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
9

1 120 100 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25 247,45
i 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

l 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

2 — 120 — 883,20 — 2 >674 — — 209,20 — 209,20
1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 104,60

1 120 — 441,60 —
1 337 — 104,60

- •

104,60

1 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 _ 104,60

103 7 — — 48281,60 1338,75 103 34711 7 1071 13570,60 267,75 13838,35

2 150 1104,— 2 674 430,— 430,—
7 2 150100 3864, - 382,56 7 2359 2 .306 1505,- 76,50 1581,50

1 — 150 -

—

552,- — 1 337 — — 215,— — 215,

—

15 2 150100 8280,— 382,50 15 5055 2 306 3225,— 76,50 3301,50

2 — 150 — 1104,— — 2 674 — — 430,— — 430,—
5 2 150 100 2760,— 382,50 5 1685 2 306 1075,- 76,50 1151,50

1 1 130 100 478,40 191,25 1 337 1 153 141,40 38,25 179,65

1 1 120 100 441,60 191,25 1 337 1 153 104,60 38,25 142,85

1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 - 104,60

2 — 120 — 883 20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

1 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — .313,80 - 31.3,89

olfau fatl)

|Qtforoo fatl). ..

eutjcfjrobe et>

—

wlcjdjin et)

omadjorao fatt).

ittfcfjcwo fatl).

,ctuce fatl). ...
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irftenfelbe et). ..
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>©oftt)n fatl). .

bcmog fall). .

.

Sntfcf) fatl)

$ett»o fall)

ijetmfc fatl). ...

:«£eitfa fatl)

—

fiettfa fatl). . .

.
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.

ilifdjfi fatl). . .

.

tojforoo fatl). .

.
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.
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ein ott eö

rfotuo fatli. ..

ck'Ioroo fall). .

,cfie fatl)

tnliit et)

ilbau co

idtlcroo fatl). ...

,
<£e. St. ©ofttjn —

SJtcis Mritts

a) ® t a b t f cf) u l e 11.

Bul ea

Bul fall)

Bul jitb

pat

lalciti^a et)

euifca fatl)

b) 2 anbfd)ulen.

jiofeborf fatl)

talomt) niofre fatl).

.

foioti |ucf)c fall). • • •

biejtjn fatl).

in fatl)

anotvo fatl)

Digit Jt
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1. 2. 3 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. i

©tombletpo fatl) 2 120 883,20 2 674 209,20

209,203anufjeroice tat!) 2 — 120 883,20 2 674 — —
fiobplnif fatl) 3 — 120 1324,80 3 1011 — 313,80 —
ftontoleroo fatb 1

— 120 — 441,60 —
1 337 - — 104,60 —

ftopanfe ep 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
fiofotpo fatl) i

— 120 441,60 —
i 337 — — 11M,60 —

fiojlaipo fatf) i
— 120

120

— 441,60 —
i 337 — — 104,60 —

fiagrot) fatl) i
— - 441,60 —

i 337 — — 104,60

Senfcr )ptb. ep i
— 120 — 441,60 — i 337 — — - HM,60

TOegolcroo cp i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60

UKegolctPO fatb i
— 120 - 441,60 —

i 337 — — 104,60

TOeprujdietPo cp i
— 120 — 441,60 — i 337 — 1(M,60

SWeprufcbetPO fatb 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 31.3,80 —
äDtufd) ep 1 — 120 — 441,60 —

1 337 — — 1CM,60 —
Dtufd) fatb 1

— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
fßtafdfioipp fatb 1

— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
©albborft eo. 1

— 120 — 441,60 —
1 337 — — 1(M,60 —

SHubnif par 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
Scbtuar^ ,S>lb. ep i

— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —
©litpno fatb i

— 120 — 441,60 — r 337 — — 104,60 —
©locht fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
Snoroiboipo cp i

— 120 — 441,60 —
l 337 — — 104,60 —

©tijempin fatb i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —

Sjetpce fallt i — 120 — 441,60 — l 337 — 104,60 —
lercfpotorfc ep i

— 120 441,60 — l 337 — — 104,60 -
Jerefpptocfe fatb 2 — 120 — 883,») — 2 674 — — 209,20 -
Irpfjcjbu fatb i

— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —
j!

3!rjcionfa ep i
— 120 — 441,60 — i 337 — — HM,60 —

1

ftrjcionta falb i
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 —
Sturfotpo fatb i

— 120 — 441,60 — i 337 — — KM,60 -
i

Ujajbef fatl) i — 120 — 441,611 — i 337 — — HM,60

Urbanotpo fatb i
— 120 441,60 — i 337 — — HM,60 —

1Ufciencice fatb i
— 120 — 441,60 — i 337 — HM,60

ffleib .
lötb. ep i

— 120 — 441,60 i 337 — — 104,60

SSoinotPtce fatl) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

3brop fatb i
— 120 — 441,60 — i 337 — — HM,60 —

,

3egoipo fatb i
— 120 — 441,60 — i 337 101,611

Se. fit. ®täg 89 8 — — 42872,- 1530— 89 29993 8 1224 12879,- 306,-

«reis Jarotjdpn

a) @ t a b t f d) u l e n.

3arat)dieroo cp 1 120 441,60 1 337 104,60

3arat)cbcipp fatb 3 1 120 100 1324,80 191,25 3 1011 1 153 313,80 .38,25

Jarotjdtin cp 5 1 150 100 2760,-- 191,25 5 1685 1 153 1075, 38,25

3arot)cbin fatb 9 1 150 100 4968— 191,25 9 3033 1 153 1935,— 38,25

jatotjcbin jiib 1
— 175 — 644,— — 1 337 — 307,- -

1

9Jeuftabt a. 23. cp 1 — 130 — 478,40 1 337 — — 141,40 1

— U!
iyi
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

mftabt a. 9B. falb 2 1 130 100 956,80 191,26 2 674 1 153 182,80 38,25 321,05

,rfon> cd i
— 130 478,40 — i 337 — — 141,40 . 141,40

rfon' fall) 4 1 130 100 1913,60 191,25 4 1348 1 153 565,60 .38,25 603,85

rfotv jüb 1
— 130 — 478,40 — i .337 — — 141,40 — 141,40

i) S o n b f di u 1 c n.

ttdjor^'ro fatl) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

tunu ütnf. fatl) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

»tpnin fatb 1
— 120 — 441,60 —

i .337 — — 104,60 — 104,60

cfiaboroo fatti 1
— 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 104,60

oqufdtin f>lb. fl' 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

Oflujditn ,§lb. fatl). . .

.

1
— 120 — 441,60 — i .337 — 104,60 — 104,60

oqujcfiin Xorf fatl). . .

.

1
— 120 441,00 — i 337 — 104,60 104,60

«ttenfelb eo 1 — 120 441,60 — i .337 - __ 104,60 — 104,60

tjoftfon.' fatl) 1
— 120 — 441,60 — i 337 — 104,60 — 104,60

lefmicc fatl) 1
— 120 — 441,60 — i .337 — 104,60 — 104,60

tomiti fatl) 1
— 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 — 104,60

rjan fatl) 2 — 120 — 883,201 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

cb falb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

Wim fatl) 2 - 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

lonfecjfn) fatl) i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

emlitio fatl) i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

abmitoii'o fatl) i
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

ti«brid)8bort et> i — 120 — 441,60 , 1 .337 — — 104,60 — 104,60

tola fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

ptiita fatl) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

sra et) i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 104,60

lora fatl). mit

tifjDtroroo 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

»rab fatl) -

1

— 120 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 — 104,20

tpdiborf cd i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

Icnfa par 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 — .31.3,80
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«reis Mrotujibi».

a) © t a b t f dt u l e ».

Sobrsbca eo 2 1 140 100 1030,40 191,25 2 674 1 153 356,40 38,25

Xobrsoca fath 4 1 140 100 2060,80 191,25 4 1348 1 153 712,80 38,25

ftobtjlin eo 4 — 130 — 1913,60 — 4 1348 — — 565,60

Sobblin fatb 6 1 130 110 2392, - 210,37 5 1685 1 153 707,— 57,37

ftobbltn jüb i
— 130 — 478,40 — i 337 — — 141,40

Srotofdiiu eo 10 175 — oll", — 2676 — 3764,- - 1

ßaupt» ». SBorftabtfdjnle

Srotofd)in fatl) 17 3 175 120 10948,— 688,50. 24 4609 L 306 6339,

—

382,50

ßaupt' u. ©orftabtfd)ule r
fttolofdjin jüb 3 — 175 — 1932,— — 803

J
— 1129,— —

j

3bu»b eo — 130 — 3348,80 — 7 2359 — 989,80 — “

3bu»t) latlj 3 — 130 — 1435,20 — 3 1011 — 424,20 — f

b) £ a » b f d) u l e n.

©eftroin eo 1 — 120 — 441,60 — 1 337 _ — 104,60

'Djielip fatb 1 — 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 _ \
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iba cd
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einicfSfjeim cd

Sfumenau eo

irtinau eo

omniD eo
t ltjcmc(äno fatf)

Söolemfe fatf)

e. ittei« rtiotofctjiti .

.

1

1 1

1 —
3 —
1

130 —
12(ii —

120
1 -

120 —
120100
120

120

120

120|
—

120| —
120 —
120 —
120100
120

120

120

120

120 -
120! -
120 —
120 —
120 —
120' —
120; -
120 —
120 —
120 -
120! —
120 —
120 —
120 —
120 —
120 -
120 —
120 —

120

120

120

120

120

120
,

120

120

120

956,80 —
441,60 —

123 8

883,20

441,60

441,60

441,60

1324,80

441,60
s63,2( i

441,60

883,20

441,60

441,60

883,20

441,60

883,20

441,60

441,60j

441,60

441,60

1324,80

441,60|

883,20

883,20

441,60

1324,80

441,60

441,60

1324,80

441,60

883,20

441,60

883,20

441,60

1766,40

441,60

441,60

441,60

441,60'

441,60

441,60

441,60

441,60

441,60

61640,—

191,21

191,25

153

153

674

337

6741 —
.337 —
337 1

337 -
1011

337 —
674 —
3371 —
674

1

—
337

1

—
337 1

6741 —
337 —
674 —
337 —
337 —
337 —
337 —
1011 —
337| —
674 -

674 —
337 —

1011] —
337

337 —
1011 —
337 —
674]—

|

—
337

674 —
3371 —
1348 — —

337|

337 — —
337 — —
337 — —
337 — —
337 - —
337

337 - —
337]

1663,87

Mfe

117 39429 7 1071

282,80

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60

313,80

104.60

209.60

104.60

209,20

104,60

104,60

209,20

104,60

209,20
104,60'

104,60

104,60!

104,60]

313,80'

104,60

209,20]

209,20]

104,60!

313,80

104,60

104,60

313,80
!

104,60:

209,20!

104,60 ;

209,20

104,60

418,40

104,60

104,60!

104,60

104,60

104,60

104,60!

104,60,

104,60

104,60!

38,25

38,25

282,80

104,60

209,20

104,60

142.85

104,60

313,80

104,60

209,20

104,60

209,20

104,60

142.86

209,20

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60

104,60

313,80

104,60

209,20

209,20

104,60

313,80

104,60

104,60

313,80

104,60

209,20

104,60

209,20

104,60

418,40

104,60
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a) (5 tobt fd) ulen.

fiifia eo /
i

16

200

180

11.334,40 4452 — — 6882,40

£i(ja falb

j

1

12

1 200

180

150 8684,80 286,88 26 3524 — 6160,80 286,88;

Siffa iiib 3 180 1987,20 786 — — 1201,20 —
{Reifen cd o — 140 — 1030,40 2 674 — — 356,40

{Reifen tatfi 2 — 140 — 1030,40 — 2 674 — 356,40 —
, Sdnvebfau fatb 3 1 130 100 1435,20 191,25 3 1011 1 153 424,20 38,25

©torebneft cd 2 — 130 100 956,80 - 2 674 — — 282,80 —
©torepneft tat!) 5 130 100 2392,- 5 1685 - — 707,- —
b) Sanbfcf)ulen.

Xambitfd) lall) 2 — 130 — 956,80 2 674 — 282,80 —
©rune cd 2 — 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80 —
Sianfcl fall) i 1 130 100 478,40 191,25 1 337 1 153 141,40 38,25

filaene fatl) l
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 |

filoba par 2 — 140 — 1030,40 — 2 674 — — 356,40 -
Safpoip CD 2 130 — 956,SO — 2 674 — 282,80

fioube üllt- tat!) 2 — 130 956,80 — 2 674 — 282,80 —
Sinbenau cd 1 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40 —
Wurfe fall) 1

— 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40 —
j

Würtingen cd 1
-- 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40 —

'fkteräborf par 2 — 130 956,80 — 2 674 — — 282,80 _
ijfriebifch cd

©triefeiDif cd

i - 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40 -
2 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80 — 1

©r.-JiDorfctDifj par. . .

.

2 - 130 — 956,80 — 2 674 — 282,80 —
WilbelmSau cd 1

- 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40

$t[cb.-23ilfc fatl) 2 - 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80 —
Solfsfird) cd 2 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80 —
3aboron)o cd 2 — 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80

3eblifetDalbe cd i 120 — 441,60 — i 3.37 — — 104,60 —
Sclcncin tatfi 2 - 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
©ojauib fatl) 1

— 120 — 441,00 — 1 337 — — 104,60 —
Slrobnin fatl) •2 - 120 — >*3,20 — 2 674 — — 209,20 —
ffeuerflein cd 1 1 120 100 441,60 191,25 i 3.37 1 153 104,60 38,25

ffranfotuo cd 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —

Öarjpn fatl) 1 120 — 441,00 — i 337 — — 104,60

©olcmbifj fatb 1 1 120 100 441,60 191,25 i 337 1 153 104,60 .38,25

©urftbito cd 1
— 120 — 441,60 — i 337 — 104,60 —

1©urfdino fatl) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60

QJräb fatb 1 — 130 — 478,40 — i .337 — — 141,40

Saune fatl) 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 1

Äubonia tatfi 1
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 8

Wcuguth cd 2 — 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80

Opororofo fatb 1 “ 120 — 441,60 1 337 - • 104,60 ~
1
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rolotiup fatf) .3 12<
;

— 1324.801 — 3 1011 31.3.81 — 31.3,80
fd)fe tat l — ! 2*

[

— 441,ÜC — 1 337 104,60: — 104,60
lierjpn fatt) 1 — 121 — 441,60 —

1 337 — 101.60 — loijoo
Irland ei' 1 — 121 — 441,60 —

1 337 114,66 — 104,60
•fd)en-Mc cd

tjnotuip par. mit

1 ! 120 — 441,60 —
1 .337 104,60 — 1(4,60

Sito-Mam o
12(

1
883,20 — 2 674

1
209,20 — 209,20

Ärci-5 fiijfa . >

\

flrcib ®lcjerip.

<Stabtfcf)ulcn.

103 5 54795,20 1051,88 96 32352 4 612 22443,20 439,88 22883,08

itfdjcn eu 5 — 1 50 2760,- 5 1685 . 1075,— 1075,—
itfdien fntft 5 — ir>(! — 2700,- — 5 1685 — — 1075,— ___ 1075,—
fcftc Cf

jcf)e fatt)

2

3

-
i

140

140 110

1030,40

1545,60 210,38

n
c

3

674

1011 1 153

356,40

5.34,60 57,38

3.36,40

591,98
.p et» 4 i 130:100 1913,60 191,25 4 13-18 1 153 565,60 38,25 1 603,85
erip par 15 i 100 110 88 210,37 15 5055 1 153 37 17 — 57,37 .3834,37
d)tiedel cd 1 SH.

4 2.

150

150

— 2760,— — 5 1685 — — 1075:- 1075,

—

tfjtieflel tatl) 2 150 — 1104,— — o 674 430,- . 430,—
d)tieQcl jiib

£ a nb f dj u l c n.

i 130 478,40 1 337 141,40 141,40

•nf)of fatfi i
— 120 — 441,60 —

1 .337 — 104,60 1(4,60
idnuip cu o - 120 — 883,20 — .> 674 — — 209,20 209,20
lettel cu 2 — 120 —

- {
883,20 — 2 674 — — 209,20 209,20

ibcl fatt) i
— 120 — 441,60 —

1 337 — — li '-l,6ll — 1(4,60
iroip cu i — 120 — 441,60 —

1 337 104,60 _ -. 104,60
erspag fatt) i — 120 — 441,60 —

l 337 — — 104,60

209,20

114,60
feit cu 2 - 120 — 883,20 — 0 674 — — 209,20
am par 2 — 130 — 956,80 — 2 674 — —

282,80] _ 282,80
ianoiuo eu i

— 1201 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 04,60

$en fatf) i — 120 — 441,60 —
i .337 — -- 104,60 104,60

urtucr! eu i
- 120 — 441,60 —

i 317 — — 04,60 - 104,60
eltuip eu i

— 120 — 441,60 —
i 337 — — 104,60 - 104,60

nborf fatfi 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 313,80 .313,80
ufenborf cu 1

— 120 — 441,60 —
1 337 — — 04,60 1(4,60

iftatue eu 1 120 — 441,60 —
1 337 — — 10-1,60 1(4,60

dmtp parit 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 209,20
'Mjmiftf) cu 1 120 — 441,60 —

i
,

337 — — 04,60 104,60
.iöfje eu 1

— 120. — 441,60 —
i 337 — — 104,60 __ 04,60

notoo fatf) 1 120 441,60 — i 3.37 — — 04,60 04,60
cmualbe cu 1

— 120 — 4-11,60 — i 337 — — 04,60 1(4,60
benporft cd 2 120 — 883,20 — 2 G74 — — 209,20 209,20
,omo fatf) 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 "09,20
Jammer fatf) 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
0$ CO 1 120 — 441,60 — i 337 — — • 04,60 -

1
104,60
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©runjtg eb 1 _ 120 441,60 1 337
£)otfm>albe falb l

— 120 441,60 - 1 337
Jütten tilb. cd .. 1

— 120 — 441,60 1 337 —

.

—
9Ilt>5aI'Ionfo falb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — —
flainfdbt et) 1 — 120 441,60 1 337 — —
flain(cbt fall) 1

— 120 441,60 — 337 —
JTalau falb 2 — 120 — 883,20 _ 2 674 —
Jtofdjmin fatb 1 — 120 — 441,60 —

1 337 —
Start* cd 2 — 120 — 883,20 — 2 674 —
flulfau fatb i — 120 — 441,60 — 1 337
Jtupfctbammer et) i — 120 — 441,60 — 1 337 —
Suqig et) i — 120 — 441,60 — 1 337 — —
,<lufcf)ten cb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — —
Äugten fatb i — 120 — 441,60 — 1 337
Sutjcbfau fatb i

— 120 — 441,60 — 1 337 — —
Sagoroiö eb i — 120 — 441,60 — 1 337 — —
fientjdjcn cd i

— 120 — 441,60 1 337 — —
Semifc 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — —
fietoig §Ü>. eb 1 — 130 — 478,40

"
1 337 — —

fibtnnib eb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 .

fiomnib fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — —
£otbin par 2 — 120 — 883,20! _ 2 674
ÜRafilettel fatb 1

— 120 441,60 — 1 337 —
SUcuborf cd 1 — 120 — 441,60 1 337
9?eubor( fatb 2 — 120 — 883,20 o 674 — —
ÜTiptcr eb i — 120 — 441,60 i 337
Cber-©ör*ig cd i — 120 — 441,60 i 33» —
fßierjbn fatb 2 — 120 • 8.83,20 2 674
fj?ic§fe cd 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — —
fpalibifl cd 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — —
Junten fatb 1 — 120 — 441,00 —

i 337
EReittjig cd 1

— 120 — 441,60 — i .337 —
fRt)bojabd fatb 1 — 120 — 441,60 —

1 337
Saroabe cd 1 — 120 — 441,60 i 337
«tbatjig fatb 1

— 120 — 441,60 —
i 337 —

©(bierjig cd 1
— 120 — 441,60 — i .137 .

(Sdiiersig §lb. cd 1
— 120 — 441,60 i 337 —

Skbilln bat o — 130 — 956,80 — 2 674
'Jfcuftbilln fatb i

— 120 — 441,60 —
i 337

Sdjinbclmübl fatb i
— 120 — 441,60 — i 337 —

Solbcn cd i
— 120 — 441,60 —

i 337 —
©toffi fall) i

— 130 — 478,40 —
i 337 —

©tiefe cd 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 —
©tbtcboän par 2 — 120 883,20 — o 674
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l 120 — •141,60 1 337 104,60 104,60

1 — 120 441,60 ' 1 .337 — 104,60 104.60

. 138 3 65708,40 612,- 138 46506 3 459 19292,40 153,- 19445,40

f'-J

. 2 130 956,80 o 674 282,80 282,80

. 6 130 — 2870,40 — 6 2022 848,40 — 848,40

. 1 130 — 478,40 — 1 .337 — 141,40 * 141,40

. 5 170 3128- — 5 1685 — — 1443,- - 1443,-

. 2 130 956,80 2 674 282,80 282,80

2 — 130 — «76,80 — 2 674 — — 282,80 282,80
0 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 - 209,20

. i
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 104,60

. t
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

. i
— 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 104,60

. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — 209,20 209,20
— 120 — 441,60 i 337 — 104,60 — 104,60

• 1 — 120 — 441,60 —
l 337 — — 104,60 — 104,60

. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — 209,20 — 209,20

. 1 — 120 — 441,(30 I .337 — 104,60 — 104,60

. 2 —

-

120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — 209,20 — 209,20

. 1
— 120 — 441,6n —

1 3.37 — 104,60 — 104,60

. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
— 120 — 1766,40 — 4 1348 — — 418,40 — 418,40

. i
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

. 1
— 120 — 441,60 —

1 .337 — — 104,60 — 104,60

. 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,6t)

. 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

. 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

. 1
— 120 — 441,60 — 1 .337 — — 104,60 — 104,60

. 1 — 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

. 1
— 120 — 441,60 — 1 .337 — — 104,60 — 104,60

. 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

. 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

. 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

. 1 — 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

. 1 — 120 — 441,60 1 337 — 104,60 — 104,60

. 1 — 120 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60
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.
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Slrei« 9Jeutomijd)Cl.

a) ©tabtf di ulen.

labt b. 'ßinne cp.

labt b. UMnne falb,

iftabt b. fjlinne jiib.

>mi{tf)el ep

b) fi a n b { cf) u I c n.

tttloleroo cp

irotfcb ep

lertodfe cp

imiföel cp

»mifcbel fatb

late ep

iletpifc fatb

»bfi fatb

>bb eb

>bn fatb

'npiec cp

miiec fatb

inberg cp

jrapleroo ep

«diidjaflora cp

fDombroroo ep

linau cp

ipn cp

Hupon fatb

Iton4fo fatb

ibna fatb

qcmnif cp

trjemnif fatb

torotpo £Ib. cp. .

.

min fatb

tigSfclbe ep

tmipalbe cp

[d)lin cP

Sinbc fatt)

w. fiibfe cp

jorjerofo fatb

lorjetpo fatb

teubolemify cp

’ufctb cp

trofe cp

Die 0 ^
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1. 2. 3. j. 6. 6. 7. 8. ft. 10. 11. 12. 13. 14.

fßofabotpo fatli 1 12(1 441,00 1 337 104,60 1(4,60

fßafoSIatp fallt 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,»

fjjora^tin tcitl) 2 — 120 — - 83, 4

1

— 2 674 — — 209,20 — •3(9,20

©djerlanfc ct» 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 2(19,30

©ontop cp 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,30

<Stcinf)orft ep i — 120 — 441,00 —
i 337 — 104,60 — 104,60

©tporjnce fntlt l
— 190 — 441,00 — i 337 — — 104,60 — 1(4.»

SBalbtal cu l
— 120 — 441,60 i .337 — — 104,60 — 104,60,

SBitomifdicl [ath 2 — 120 — 883,20 — o 674 — — 209,20 — 209,20

SÖonfoipo cp i
— 120 — 441,60 i .337 — — 104,60 —

1 1 '4.60

Soufpiüo (atf) •i
— 120 — 1766,40 4 1.348 — — 418,40 — US,«

SBpmpstante cp i
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — K4,«

Sembotpo fath 3 — 120 — 1324,80 3 1011 — — 313,80 — .313,»

3gierji)fa fatli 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 0 4.60

t$iiebentpalbc cp 1 120 441,60 1 3.37 104,60 — 04.60

Sc. Sr. 9Jcutomi{dicl .

.

90 — — 41142,40 — 90 30330 — — 10812,40 — 10812,4t

Mrctö Cborttif.

a) © t a b t f di u 1 c n.

ÜOiur. ©osltn par 7 — 140 — 3606,40 — — 7 2359 — 1247,40 — 1247,41

Cbornif par 9 2 140 100 4636,80 382,5< 9 3033 2 306 1603,80 76,50 Ion (.301

IRitfdicnipalbe cp 1 i 120 100 441,60 191,25 1 337 1 153 104,60 38,25 142,6m

IRitjdicnipalbc fatli 2 — 120 — 883,20 — 2 674 209,20 — 209$
jRttfdjcnipalbc jiib ü — 120 — 441,00 — i 337 104,60 0 4,60;

IRogajcn cp 5 i 13!) 100 2701
1,

191,25 5 1685 1 153 1075,- 38,25, 111325]

fRogafen fath i :){. — 130 — 2700,— — 5 1685 - — 1075,— — 1075,
-j

i fl. 150

IRogafctt jüb l i 150 100 332,

—

191,25 i 337 1 153 215,- 38,25

b) fl a it b f d) u I c tt.

föialenfdiin fall) l
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 1(4,60 ]

Siogbanoiuo 9(tt|. cp. .

.

l
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 1(4,601

föobufjetpo cp 1
— 12o — 441,60 — i .337 — — 104,60 — 04,601

'öudicnhain cp l
— 120 — 441,00 — i 337 — — 104,60 — 104,60]

fBüIoiodtaPQfaftfcIbc cp. 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
IBüfotPdtal fatli i

— 120 — 441,60 — I 337 — — 104,60 — 04,«]
fÄraoncf cp i

— 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 — 04,«1
gricbcnsort cp i

— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — lOpl
Wrofihaulanb cp i

— 120 — 441,00 —
i 337 — — 104,60 — 1(4,601

flrplläitbcrborf CP i
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 — 1I4.ÖÖJ

^aratfdi filb. cp i
— 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 — 1(44)1

Samittsfcr .filb. cp i — 130 — 478,40 —
i 337 — — 141,40 —

141.40J

Jlifd)cn>o par 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209j|
fiippe par 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 — 313,601
flubom Sfnj. cp 1

— 120 — 441,60 —
1 337 — — 104,60 — 04.601

flubom fatli 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 20p1
SRhmfonto cp ii

— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 _ 0.4,61) 1
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l. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. tl

Sflicmietfcbfotoo fattj. . .

.

1 120 441,00 1 337 101,60 t m
C'bjcjierse fatl)

o — 120 — "Si.2< — 2 674 — 209,20 — %
fffatbolctoo fall) i

— 120 _ 441,60 — 1 337 104,60
1

101

Sßalbljeibe latt) i
— 120 441,60 —

1 337 — — 104,60 1(1

fjkrfotoo fatb i
— 120 — 441,60 —

1 .337 ___ — 104,60 —
j

101

Hlolajetoo $lb. eo i — 120 — 441,60 —
1 337 — — 104,60 1«

fjtopotofo fall) i
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 1(U,60 1
1«

Utotrjaiiorao fatli i
— 120 — 441,60 — 1 337 - 104,60 — 1 10

Ifkipfoioo cu i 120 441,60 —
1 337 — 104,60 — 10

fRabom cp i
— 120 441,60 —

1 337 — — KU,60 —
! M)

fRcbtoiefe co j
— 120 441,60 1 337 — — 104,60 — w

'Jtoftfmoroo par o — 120 883,20 * 674 — 209,20 -
|

Jl

Scbrottbau-? fatli
— 120 441,60 —

1 337 — — 104,60 10

®cf)toatj $lb. cp i
— 120 — 441,60 —

l 337 — — 104,60 — 1t

©lomotuo fatl) i
— 120 441,60 — 1 337 — — KU,GO — t

SRotenftein co i
— 120 441,60 —

1 337 — — 1(U,60 —
1

1(

©molart) j£»lb. co i
— 120 — 441,60 —

1 337 - — 104,60 — 1 10

Steinborf co )
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 101,60

«stubjiniec fatli 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — li

Stjcspn falb
i

120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 -
I

1!

Samotofo co i
— 120 - 441,60 — 1 337 — — 104,60 —

1
li

Üamotofo fatli i 1 120 100 441,60 191,25 1 .337 1 153 104,60 .38,25 ü

Slufatoti co 1 120 _ 441,60 —
1 337 - - 104,60 — u

Irojanoioo fatl) i
— 120 — 441,60 — 1 337 — — V 104,60 —

i

1

Sxocfcn ylb. co i
— 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 1

Irommclort co i
— 120 — 441,60 — 1 337 — — KU,60 1

1

Udioroioo eo i — 120 4-11,60 —
1 337 —

•

— 104,60 11

Satgoipa fatb i
— 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — Ri

UBertmm co i
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 101,60 ^
K

3irtotofo fatb 1 — 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 '

f
.

Hufotoo fatb 1 120 — 441,60 1 337 — — 104,60

©e. Sfr. Oboniif 142 8 — 65172,80 1530,- 142 47854 8 1224 17318,80 306,
-j

170

Mrci® Cttrotoo.

a) S t a b 1 1 di u i c n.

Cftrotoo eo 1 SR. — 225 — 8188,— — — •2933 5255,— !

102 200

Cftrotoo fatb 1«. 2 225 130 11868,— 497,25 24 4355 1 153 7513,— .344,25 *

152 200

Cftrotoo jüb 3 — 200 2208,- — 800 — — 1408,— —

b) £ a n b
f
d) u l e n.

Sietnanice mit 'fko-imni 2 — 120 — 883,20 2 674 — 209,20

-
1

'

©oftbcätjn fatb 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20

Sfrempa fatb 6 — 150 — 3312,— — 6 2022 — — 1290,— -
fiejdmau fatb 1 — 120 441,60 - 1 337 — — KU,60 - 1

Clobol fatb 1 1 120 100 441,60 191,25) 1 337 1 153 104,60 38,25
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1. 2. 3. 4. 6. 6. 7. 8. (1. 10. 11. 1 2. 13. 14.

©r. HJrjhflobjicc fatl). 2 120 883,20 o 674 209,20 209,20
Caitgeithcim par O — 120 — 883,20 — 2 074 — — 209,20 - 209,20
Sfalmierfdmfj fatt) 2 — 120 — 883,20 — 2 074 209,20 209*20
SfalmicrfdiiiR cd i — 120 - 441,00 —

t 337 — — 104,00 1(4,60
Slaborotpip cd l — 120 - 441,00 —

i 337 1(4,00 __ 1(4,60
Stitünif fatl) l

— 120 441,60 —
i 337 — — 1(4,60 104’60

ffiefttja latti l — 13(1 _ 478,40 —
i 337 141,40 141,40

{Bielotrieä falb 3 — 120 1324,80 — 3 1011 .313,80 31.3,80
SEI. SßMocIo fatl) 2 — 120 — 883,20 — 2 074 209,20 209,20
©CHbäicfätw fall) 1

— 120 — 441,00 — I 337 1(4’60 104/4)
©inieiD fall) 1 — 120 441,60 —

i 337 104,00 104,60
©iäfupipe ijol. fall). . .

.

2 — 120 — 883,20 — 2 674 209,20 209,20
5l)pnoro loth. mit

(Sbhnoiü puftf 3 120 1324,80 — 3 1011 - - 313,80 313,80
5$cfanotD lath 1 120 441,60 —

1 337 — — 1(4,60 1(4,00
ftratifliitoiD fatl) 1

— 120 — 441,00 —
1 337 104,60 1(4,00

J?eu‘ftaminicc (^ru-Min)

fatf) 1
— 120 441,00 —

1 337 104,60 1(4,00
(htroto fatl) 1

— 120 441,60 —
] 337 1(4,60 1(4,60

fttDiatfmu falh 1
— 120 — 441,00 —

1 337 104,60 104*60
OatPtDip cd 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 31.3,80 .313,80
Oetuforo fall) 1

— 121 — 441,00 — 1 337 1(4,60 1(4,60
iJtyc$nif fatl) 1 — 120 — 441,60 —

1 337 — 104,60 1(4,60
Dtaffenau fatl) 2 — 12( — 883,20 — 2 674 — 209,20 209,20
Octt^ fatl) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 209,20 209,20
ftl. fptjhgob.pce tatti. .

.

i
— 120 — 441,00 —

1 337 1(4,00 1(4,60
SH. fjkahflobäice cd. . .

.

i
— 121 — 441,60 —

1 337 1(4,60 1(4,00
Eßjari) fatl) o —

-

120 883,20 — o 674 209,20 209,20
Rabudioiü fallt i 120 441,60 —

i 337 — 104*130 1(4,00
Koffpfdiüp fall) l — 120 441,60 —

i 337 — 104,00 1(4,60
Sabotoic fatl) l — 120 _ 441,60 —

i 337 — — 114,00 1(4,00
SlatDtn lath 1 120 — 441,0(1 —

i 337 — 104,60 — 1(4,00
SmatboiD cd l 120 441,60 —

i 337 1(4,60 1(4,00
Säurt) lath l — 120 441,60 —

i 337 104,60 1(4,60
itlufoiD fatb l — 120 441,60 i 337 104,60 1(4,00
fBturef fath l — 120 441,60 —

i 337 1(4,00 1(4,60
ÜBhSoba olob. cd l

— 120 441,00 —
i 337 104,60 1(4,00

51t. SStifocfo fatl) l 1 120 1(10 441,00 191,25 i 337 1 15.3 104,60 38,25 142,85

Sc. fit. Cftroino

ft reis $(cftf)cn.

a) © t a b t
f di u l c tt.

3ß(efcf)cn, cd. Xcutfriic

SBüiflcrfdiulc
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92

12

1 EH.

129

4

2

175

200

175

110

50342,40

7728,

—

8464,

—

879.75

420.75

86

}24

28982

.3817

4271

3

!

i

459

153

21360,40

.3911,—

4193,-

420.75

4267.75

21781,15

.3911,-

4460,75
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Söronifdit’tuili 31nj. falb. i
— 120 — 441,60 — 1 337 - —

(Sjemtin cu i
— 120 — 441,6o — 1 387 — —

©utefjojjnung cu i 120 - 441,60) —
1

|

33 1
—

©utotu fatb
o 120 - 883,20 — 2 674 — —

gobutfa cu i 1.30 478,40 — 1 337 —
Sobotto lall)

*> 130 - 950,80 — 2 674 —
SMegaitiit .'ölt*, cu i

— 120 - 441,60 — 1 33

1

—
5M?nmrt-?botf fall) 2 . 120 - 883,20 — 2

1

<04 — —
©orucin tatb I - 120 - 441,60 —

1
|

337 - —
©rouiidtctuib lall) 2 120 883,20! 2 674 —
©rjcjie tat!) t 120 - 441,60 —

1 337 - —
Gjermin fatb 2 120 — 883,20 — 2 674 —
Ticu'u'iu falb

•>
I 120 - >81,20, — '1 (>74 — —

(htlcuborf cu 2 120 - 883,20; — 2 674 — —
©lulfi fatb i

— 120 — 441,60 —
1

|

337 — —
Woludtotu fatb

0 120 — 883,20 — 2 074| — —
©robjijfo fatb 2 120 - 883,20 — 2 674! — —
©tüttenricfc cu i 120 441,60 — 1

—
©rub,fielet fatb 3 — 120 - 1324,80 — 3 1011 — —
Scblcc fatb

O 120 883,20 2 674 —
jilajctu fatb 1

- 120 - 441,00 —
1 337, — —

Starmitt fatb 2 120 - 883,20' — 2 674 — —
ftototuiecfo lattt i

— 120 441,60 1 337 — —
.tfotuoletu fatb i

— 12o 441,<10 — l 337 — —
töaranotu fatb t 120 - 441,60 — 1 337 — —
tttcijau fatb i

— 120 — 441,60 — 1 337 —
Sludinrft) tatb 2 120 - 8,83,20 — 2

1

674 —
Jutdtart) fatb 2 120 — 883,20 — 2 <174 - —
Mucjfutu tatb 2 120 — 883,20 — 2 674 — —
üeitartotuib fatb i

— 120 - 441,<10 —

-

1 .13 <
—

fiubomierf mit lac.tnumi

fatb 3 120 - 1324,80 — 3 1011 —
9fcubotf cu 1 !2o 441,60 1

337' — —
Dfcuborj tatb 1

- 120 441,60 l 337 — —
©acatiotuie fatb 1 120 - 441,60 1 337 —
'IMcfarfCtu fatb 2 120 883,20 2 674 —
©itjdiub '.’litj. tatb. . .

.

t 120 441,60 l 337 — —
o __ 120 - 883,20 2 <174 - —

©rofopoiv fatb i
- 120 - 441,60 —

1 337 - —
Ofufntuiu fatb i 120 - 441,60 —

1 33 (
— —

fHotfjenboif cu i
— 120 - 441,60 1 337 - —

jtffcgocin fatb. 2 120 883,20 — 2 674 — —
Sfribfitu fatb t 120 — 441,60 — 1 .337 —
Slrfbbfctu tatb i 120 - 441,611 — l 33 1 — —

3 120 — 1324,80 — 3 loll —
39iccjbn fatb 1 — 120 441,60 — 1 337 - —
Stettin fall) 1 120 44l,<10 — 1 ! 337] — —

Ke Otemeinben buben

miijitbiingen

für Me

in».

gefrat

Jt

l'cfjrer
|

.4

2ebtc«

rinnen

Jf

12. 13 . 14-

104,a» 104,60

104,60 — 104,60

104,60 104,*4’

209,20 209,2i)

141,40 141,4t)

282,80 282,8)

104,ai 104,6

209,20 — 209,3'

104,60 — 104,6<

209,201 209,31

104,60 — 104,(4

209,20 — -W
209,20 209^ft

209,20 2(9,3)

104,60 - 104,6 t

209,20 — 2092)

209,20 209,2)

104,60 104.9

313,80 31320

209,20 2092»

104,60 104,9t

209,20 — 2092*

104,60
i n i cn

— 104.9 ,

104,60!

104,601

209,20

209,20

209,20

104,60

313,80

104,60!

104,60;

104,60s

209,20)

104,an
209,201

104,60j

104,60t

104,601

209,20)

104,60

104,60

313,80

104,601

104,6ü!
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unb

gdjulocrbanb

CUQrn an
btn 51fn»l*

Udicn

«oir*-

Ictjulcn

2. I 3.

K
lagen

c

Xct Stubgabebebarf

Dfitcilt i'ut) auf bic

©tmtinben für

hierauf tommen m
|

«nrtdinung W*
liehen StncT»i»fo8«*

{affenbeitefiaL.

_

Xie ©tmeinbtn haben

aufjubtinflen

für »U

BtgeSnica latb 1 —
1t-
1 I-

m -
1201 -

120,
-

441,f»! _ ’
* 337

337

337

104,60

104.60

101.60

(,

~
101,60

104,60

104,603aioibon>i& latb— ____ _ —
I

1

1

‘ 6c. 51 t. <picjd)cii....|
r
jl

1 *2

l

— -
48097,60 420,75 96 32352 1 153 15745,60 267,'75 16013,35

»rcio ^ojciuCff.
1

1

») 6 1 a b t } cf) u 1 1 u.
i

„ •
-

Üfubemib co» 31- - 150 1 1(>56,

—

3 ton - 645,— 645,-
jfljubcuHP Io Ab.

«* 150120 .3312,— — 6 2022 - — 1290,— — 1290,-
itßubenub j' ib. 1 150 — 552,— — 1 337 215- 215-
©dimerer (•/„. ........ 4 1 150 1 2( 1 8306,— 229,W] 4 1.348 1 153 860,- 76,50 936,50
ifgdiii'Ctj' lxo

j
jüb. L

- 150 — '
552,

—

"
1 .337 — 215,— 215,-

r
b) 51

iO'n b j cb tile n. v

®j*T
juplfe cb.-,. 1 - 120] 441,60 1 337 - _ 104,60 104,60

jronw co. 1 — 150 — 552,- —
1 337 — 215,- — 215,—

>torono fatb. i 1* 2 200 120 5152,- 459,- 9 3033 2 306 2119,— 153,- 2272,
*

8 £. — 150

©fülencin lall) ... 1
— 120 — 441,60 — 1 337 101,60 — 101,60

i weinric^roerber *atf)

—

1
— 120 — 441,60 — 1 337 j 104,60 — 101,60

K^onlotw fatb 1
— 130 — 478,40 — '

1 337 141,40 — 141,40

s 3er-ftifoWo cd 1 — 120 — 441,60 — 1 337 - 101,60 — 101,60

jtsuubprf CD 1 — 120 — 441,60 —
1 337 - - 101,154» — 101,60

tekin-fiojicglmof) — 2 120 — 883,20 2 674 _ 209,20 * 209,20

Rrcifiitg co 1 — 120 — 441,60 '

\ 337 . 104,60
‘

104,60

rfiuifciihain 3 — 130 100 1435,20 - 3 1011 — — 424,20 — 424,20

feoiucntftfjin fatb 1 — 120 — 441,60 — t 1 337 — — 104,60 — 104,60

fSUJorosfo co 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

SWaramototcc lotlf. 2 — 120 — 883, 2< > 2 674 : — 209,20 — 209,20

Sieuborf eo 1 — 120 — 441,60 —
1 337 — — 104,60 — 101,60

Ciuiit-r-f eo 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — 101,60 — 104,60

CtuiitC’f fatf) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

*ßrc»mno fatb 1 — 120
:

441,60 — 1 337 — — 101,60 — 104,60

SRatfli latb 2 — 150 ' 1104,- — 2 674 — — 430,— — 430,—

ferf)lt>ei|cujbotf fatl). .. 6 2 150 120 3312,- 459,- 6 2022 2 306 1290,- 153, 1443,-

«Solacä eo 1
— 150 — 552,— — 1 .337 — — 215,- 215,-

jjjBptaiine latb 2 1 150 100 1101, - 191,25 2 674 1 153 430,— 38,25 468,25

feteimet^botf eo 1
— 150 — 552,- —

-

1 337 — — 215,— — 215,—

SBiniart) latb 6 2 15(1 100 3312, 382,50 6 2022 2 306 1290,- 76,50 1366,50

jgalnfetoo latf). 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

i3cör3c fa,t> 4 — 120 100 1766,40 191,25 4 1348 1 153 418,40 38,25 456,65

jfkMUCbe CD 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

feoledioioo labt 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 101,60

CO 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

fajlu&croo fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

poflünonif-ßboimca fatf). 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,60

fjliijdjin latb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — j 209,20 209,20

1
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5? r c t S

unb

©cbulüerbanb

1.

©oluu .‘plb. ct>

Setjijii fatb

fiiciu fatb

Äobelnijj fall)

Slobtjlcpolc fati)

Jhonau cd

fiolatta cd

£agieronif fatt)

fflinifotDo fatf). mit

©tarolcnfa

DJtotaffo tatt)

tDftt)aufcn cd

tPoborjCIDO ölb. CD. ..

fjjrämniJ) cd.

fßrufcbciDtt) cd

SHabojetDo cd

©atbinotDO

©tcnidicmfo cd

UjarjctDo fatf)

SSagotoo fcttb

SScnglctDo cd

SSengletvo fatt)

-SBtoref fatt)

SBietsettica fatf)

SSierjonfa par

9Bamcjt)n fatt)

©e. Stt. l!ofcn>Cft .

.

Stets 5J}ojcn=38c)t.

a) S t a b t f cf) u 1 c n.

©tenfdjetDo eD

©tenjcbetDO fatf)

b) £ a n b~f cf) ulen.

fBembfen fatb

ftabianoroo fatf)

©olbau eo

©olcncjetDO cd

Jfetfd) cd

fietfeb fatb

fixjbfjfotDO fatb

£uban par

£aroica fatb

fßatDloroij)e fatb

fjjfarSfi cd

tHofietmca cd. .......

9fo|enbagen cd

c

%« fs

ff# werben
gewährt

an fclttTb'

MlMfl
für Wc

Ter Jtujgabcbebarf

Vertritt fid) auf bie

©emeinben fSr

hierauf fomm
Stnredfnung bie

lidjen SUteriju

taffrnbcitrfi

nt in

ftant*

ftfürn an
brn fiffcnt

liftien

Coir#.
fctmlen

8t“

e
M

S

.A

iE
sj

.A

fiterer

.A

Lehre-

rinnen

Jt

|g
»ei-

tragt

.A

ä
e

a“
ü

*ei.

träge

.A

2. 3. 4. 6. 6.
\

7. 8. 9. 10. 11.

1 12' 441,60 1 337
1 — 120 — 441,60 — 1 337
1 —

-

12( — 441,60 — 1 .337

1
— 120 — 441,601 — 1 337 —

2 — 13i — 956,8( 2 674
1 — 120 441,60 —

1 337 —
1 120 — 441,60 1 337
1 120 441,60 — 1 337 — —
2 — 130 • 956,80 2 674 _
1 120 — 441,60 — 1 337 —
1 — 120 — 441,6t — 1 337
1
— 120 — 441,60 — 1 337

1
— 120 — 441,60 — .1 .337

1
— 120 — 441,60 1 337

1
— 120 — 441,60 — 1 337

1
— 120 — 441,601 —

1 337
1
— 120 441,60j

— 1 337
1 — 130 — 478.40 1 — 1 337
1 — 120 — 441,60 — 1 337
1
— 120 — 441,60 — 1 337

1 — 120 — 441,60 — 1 337
1 — 120 — 441,60 — 1 337
1 — 120 — 441,60 —

1 337
2 — 120 — 883,20 — 2 674
1 120 441,60 1 337 —

106 9 52072,

—

1912,50 106 35722 9 1377

1 150 552,— 1 337
5 — 150 110 2760,— — 5 1685 — —

3 _ 150 1656,

—

3 1011
2 — 150 — 1104,— — 2 674 —
1 — 120 — 441,60 — I 337
1
— 120 — 441,60 — 1 337 —

1 — 120 — 441,60 — 1 337
1 — 120 — 441,60 — 1 337
2 — 120 — 883,20 2 674
2 — 150 — 1104,— — 2 674
i — 120 — 441,60 —

1 337
2 — 120 — 883,20 — 2] 674
1 — 120 — 441,60 —

1 337
1 — 120 — 441,60 — 1 337
1 — 120| — 441,60 — i| 337 — —

Tic ©emtinbtn bebe

nufjubringnt

für bie

Sefjrer

.A

12.

Pt!)«1

rinnen

Ut

M.

13.

101,60

104,60

104,60

104,60

282,80

104,60

104,60

104,60

282,80

104 60
104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

141,40

104,60

104,60

104,60

104,60

104,60

209,20

104,60

10b

10b

lob

iob

m
i«j

1(H

10b

10b

1«

10b

10b

10b

10b

lob

101

141

10b

104

10fl

i«fl

10b

1 209

16350,—

10b

533,50 IO8S1

645,—
430,-
104,60

104,60

104,60

104,60

209,20

430,

104,60

209,20

104,60

104,60

104,60
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unb

Scfjulnerbanb

* U« Ifi merken

fl
ernährt

nn ?lltcr#>

ABlflflflt

für o«e

Jet Äu-Sßcilvcbctmti

»erteilt fiel) auf bic

©cniciiiben für

.fciermif fornmen in

Slnrcdjnung bic flaut*

lidien '.lltcr julage«

faffcnbcilrägc

Xic (Memciubcn fjafreu

aufjubriiiflen

Bellen an
ben i'ffcnt-

liehen

fc'olf?

fdjulcn

für >ic

ist**

gefanit

.M

i*

9t

. #

£ c
ft e
9t Z

.Jf

iMjrcr
Ücfjrc»

rinnen

.#

K
n

3

*ci< !=
träge S'§

.# N
©et»

träge

.M

VfefjTcr

Jt

2eJ)te*

rinnen

.jtf

1. 2.
I

3. 4. b. 6. 7. s. 1*.
1
10. 11. 12. 13. 14.

(unfein cp 1
- 12d 441,00 1 337 - 104,60 1(4,60

•kbleben cp 2 _ 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

schieben fatfi i t 120100 441,00 101,25 I 337 1 153 1(44,011 38,25 142,85

secbcim-^iefatl) cp. .

.

2 120 — 883,20 — 2 074 — — 2(10,2(1 — 209,20

3€et)eiiu=2Iupia fall). .

.

2 _ 120 883,20 — 2 C74 200,20 — 209,20

stutenborf cp i
- 120 441,00 — i 337 104,00 — 1(4,60

{abilotoo cp i 150 — 552,- _
l 337 — 215— — 215,-

lltjec cp i — 120 441,00 l 337 - — 104,60 — 1(4,60

Jaranoroo falb i
— 120 441,00 l 337 — 1(4,00 — 104,60

Jenbleroo tatli 4 - 120 — 1766,40 — 4 1348 - — 418,40 418,40

ierabj'ftofjcicliin fntlj. . 2 120 — 883,20 — •) 074 — 200,20 209,20

2)tuielnif fatb o 1 _ 120 — 883,20 — 2 674 — 200,20 — 200,20

;f)omcncice fath 2 120 — 883,20 — 2 074 — — 209,20 — 200,20

Dcnibtto fath i 120 — 441,00 i 337 — 1(4,00 1(4,60

Dombrotpo fatb i
— 120 — 441,00 —

i 387, - — 1(4,00 — 1(4,60

'opietuicc fntli 2 120 — 883,20 2 674 — 209,20 200,2(1

Jopietpo fatb 2 120 — 883,20 o 074 — 200,20 209,20
Jöluc-fi fall) i 120 — 441,00 I 337 - — 1(4,00 — 1(4,60

Jurten cp 1
1- 120 — 441,00 t 337 - — 1(4,00 — 104,60

(iebtngett cp i 121 — 441,00 —
i 337 — 114,00 1(4,60

[unitoiuo tntb 1
1— 150 — 552, —

i 337 - — 215,- — 215,

tod)fclb fatb i
- 120, - 441,0(1 —

i 837 - — 1(4,00 1(4,60

(omotnif fatb 2
’

. 120 - 883,20 2 074 — 200,20 209,20

fonarsetpo fatb 2 — 121 883,20 — 2 074 - — 200,20 209,20

fijtjäonmif fall)
*> _ 12o, - 883,20 — 2 074 - — 200,20 — 209,20

laffcf eu i
!- 120, - 411,00 — i 337 — 1(4,60 — 104,60

!af{ef fatb i
— 120 - 44 f,Otl —

l 337 - 104,60 1(4,60

lufl'otufo fatb 1 1- 12( — 441,00 —
i 337 - 1(4,00 — 1(4,60

lujfotpo fatb i 120 - 441,60 —
i 337 - — 1(4,00 1(4,60

!obj fatb i
— 120 — 441,00 —

i 337 - — 1(4,60 — 104,60

Robrjc fatb 3 - 12» 1324,80 — 3 1011 - — 313,80 — 313,80
Ifrotpino fatb 3 — 12( — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 — 313,80
iapacfiauic fath 1

— 121 441,00 —
1 337 - — 1(4,60 — 1(4,60

Jamiontforoo fath 3 — 12< 1324,80 — 3 1011 - — 313,80 313,80

Merpidf fatb 2 — 121 — 883,20 — 2 074, — — 209,20 — 209,20
Habt) fath i - 12i 441,00 —

i 337 — — 1(4,60 — 1(4,60

japotpicc fatb i
— 120 441,00 —

i .337 - —
1 04,60 — 1(4,60

pforjetuo fatb i
- 120, - 411,00 —

i 337 - — 1(4,60 — 104,60

jtrpfpwo fatb i
- 12( — 441,00 i 337, - — 1(4,60 — 104,60

ijebaiP fatb i
- 12« — 441,60 —

i 337 - — 1(4,60 — 1(4,60

.omicc fatb 2 12« — 883,20 — 2 074 — — 200,21 — 209,20

irjcielino fatb 1
- 120 — 441,60 —

i 337 - — 1(4,60 — 1(4,60

Biendforoice fatb 1
- 121 — 441,00 101,25 i 337 1 153 104,60 38,25 142,85

Birt) fatb 2 — 120. - 883,20 — o 071 — 200,20 — 209,20

Broncjpn fatb 2 _ 120 — 883,20 — •>
(5/4 - — 200,20 209,20

öbifogototpo cp I 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 1(4,60

(abifotpo fatb 1
—

1

130|
— 552,— i 337 - 215,- 215,-

Digitized by Google
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Scfjuloerbanb

l.

§ ee
SBw c

<S* Werben
Bewährt

on filtert*

«ST

Icr Slubgabcbcbarf

Verteilt fidj auf bic

©emeinben für

.{Herauf tommen in

St« rcd)uung bic ftaat»
J)ie ©emeinben k«

aiifjubrmgt«

laffenbcitrSgc für bie

bin örfeu!

liehen

tfolff*

frfjulcn

£
.o
•-

N

. e
£ K

äi feerer
Öeljrc-

rinnen

t

W v

Sei»

trüge

. S

*£
»ei.

trüge
Sekret

Stfjrf*

rinnen
I

1

.H .4 .K .<* Jt .* * .<*

2. 3. 4. 5. 6. 7. H. 9. 10. 11. 12. 13.

1 120| — 441,60 1 337 KU,60
1 1- 120 — 441,60 -

1 337 — — 104,60 |

98 2 — — 45043,20 382,50 98 33026 2 306 12017,20 76,50

'
[

1 SH. 180 2870,40 248,63 5 1685 1 153 1185,40 95,63
4 2. i 150 130

2 130 950,M 2 674 — — 282,80 I

4 130 100 1913,60 191,25 4 1348 1 153 565,60 .38,25

2 140 — 1030,40 — 2 674 — —

-

356,40 I

5 140 — 2576,— — 5 1685 — — 891,- u

i 140 — 515,20 1 337 — — 178,20 - 1

2 — 200

i$. 5 175 120 11500,— 1147,50 20 6740 5 765 4760,— 382,5a;

1 2. — 150

2 1 130 100 956,80 191,25 2 674 1 153 282,80 38,25
4 — 130 — 1913,60 — 4 1348 — — 565,60

1

2 1 120 ioo 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25

i — 120 — 441,60 — 1 337 — — KU,60
i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 I

3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 n

2 — 120 — 883,20 — 2_ 674 — — 209,20 . 1

2 — 120 — 883,20 — 2 674 209,20 ___

4 — 120 — 1766,40 — 4 1348 _ 418,40 __ :

r N «Öi-- 441,60 — 1 337 — 1(U,60 I

2 1 120 100 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25

i

i

— 120

120

— 441,00

441,60] *w

i

i

337

337
104,60

104,60

i.*>. — 130 — 1803,20
> 4 1348 — — 455,20 __ 1

12. 120

1 — 120 — 441,60 — NI 337 — — 104,60
;j

1 1 120100 441,60 191,25 i
s 337 1 153 104,60 38/25

1
— 120 — 441,60 l .337 — — 104,60 j

2 1 120 100 883,20 191,25 2 67,4 1 153 209,20 38,25 1

i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 ]

i 120 — 441,60 —
l 337 V- — 104,60 1

i — 120 — 4-11,60 — i 3371 _L- — 104,60 —
i
— 120 — 441,60 l 337 \ 104,60

j

i — 120 — 441,60 l 337 V 104,60

2 — 120 — 883,20! — 2 1 674 — 209,20 __ 1

i
,

-- 120 — 441,601 1 337
N 104,60 1

i - 120 — 441,60 — 1 337 — 104,(X) *

i — 120 — 441,6ü! —
1 337 104,60

i - 120 — 441,60: — 1 3371 — s 104,60
-

|”
tl

Sajjcnlictm cd. .

.

3l*>tnil

p Sc. Sir. 'i'ofcu-'i'Jcft

.

jt flrctö SHatoitirf).

[a) St a b t f d) u l e n.
a» k/M

SJojatioiuo co

©ördicu co. ..

©ördien tatl). .

gutrojdtin co. .

3utrojcliiu tatl).

Jutrofdiin jiib.

Moioitfd) par. .

Same, eo

Sarne Tatl)

^b) 2 a n b ( d) u 1 c n.

©ärSborf co

©tömarfecidi co

©attojdieroib Tatf)

Eljoino fall)

®amme co

SouiAmbiits tath.

Subiit fatt) 77m-
ftriebridt-Jott co

©olejetüo tatlt

ÖJoftloioo fatt)

©tombfutoo fatt)

©riinborf fatt)

©rünmeilcr co

ftaroitfdi co

Stomgut co

Sangguplc co

2>!af(cl co

Dftojc Tatf)

©atocmalbe eo

fjkloclam fatt)

fiinbenort eo

^omobno tatl)

Dtogoscioo tatt)

Stoftempiiieroo tbat. . .

.

Sadcru tatl).

Sdjli&e eo

- fl

- 101

— I III

- Id!

_ lft

- 101

101

ile
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(ft rottb«

OH WllfT*-

&V,

Dtr Sluügabtbcbarf

»erteilt beb auf bie

(Scmcinbcn für

ftitrauf fummen in

Slnrtdjmmg bic ftaat*

lidjtn SUtcr5}ulagc=

faffenbetträge

Die (Scnicinben haben
auftubriugen

fttlbit an
ben öffent’

ltrtifn

*oir«.

fönlm

für bie

in«*

gefamt

Jf

£
%»
34

./»

li
34 C üebter

.4

2tbn*
rinnen

Jt

e

£2
w«
gj

8c»
trüge

Ji

iE
ma
s !

*1

8ci<

trüge

.4

Ccbrtr

.4

iMjr»

rinnen

.4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. lt. 12. 13. U.

elec fatti 2 120 883,20 2 674 209,20 209,20
rut^roetjr eo 1 — 120 — 441,60 —

i 337 — — 104,60 — 104,60

aiaboti'o fatt) 3 1 120 100 1324,80 191,25 3 1011 1 15.3 .313,80 38,251 352,05
mnental eo 1

— 120 — 441,bö — 1 33 i
— — 101,60 -7— 104,60

Btonto lat!) 1 — 120 — 441,60 —
1 .337 — — 104,60 . 104,60

icbridvjii'cilct cd 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

afd)te cö 1 120 — 441,60 —
1 .337 — — 104,60 -r- 104,60

eif?fe!)Ie et> 1 120 — 441,60 —
1 .337 — — 104,60 — 104,60

tefcntobe eo 1 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

Üt)clm3grunb eo 2 1 150 120 1104,— 229,50 2 674 1 1.53 430,- 76,50 606,50

»jdtloroo lad) 2 — 120 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

onie lad) 2 120 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

diettbtonit eo i
— 120 441,60 —

i 337 — — 104,60 — 104,60

um» in pat 2 — 120 - 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
tmarti lad) 2 — 120 883,20 — 2 674 — — 209,20 209,20

Ubctfdifi lad) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

f.SCAtnt lad), mit

ÖSbifet’ 2 — 120 — 883,20 — 2 674 209,20 — 209,20

ulta lad) 1
— 120 — 441,60 i 337 — — 104,60 — 104,60

ematjpn lad) 1 — 120 — 441,60 i .337 — — 101,60 — 104,60
o|d)loioo tatb 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

upia lat!) 2 1 120 100 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25 247,45

obiallotoo fatt) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — * 209,20 — 209,20

Otoint) latt). - i — 120 — 441,60 —
1 337 — — 104,60 104,60

omn eo t — 120 — 441,60 ___
1 337 — — 104,60 104,60

ptt») fatl) i _ 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,60
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— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

oba*3a<oabt) tatb • • i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 104,60

lenbitice tatb i — 120 441,60 —
1 337 — — 104,60

4
104,60

Sc. 1t r. 9totoitjdt — 125 15 — — 59818,40 3155,63 125 42125 15 2295 17693,40 860,63 18554,03
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i 6 1 a b t
j d) u l e ii.

bctjtffo eo 3 — 130 — 1435,20 . 3 1011 — — 424,20 — 424,20

»crfi^lo lad) 1 1 130 110 478,40 210,37 1 .337 1 153 141,40 57,37 198,77

icrjtflo jüb 1
— 130 — 478,40 — 1 337 141,40 — 141,40

bitte tatb 4 1 150 100 2208,- 191,25 4 1.348 1 153 860,— .38,25 898,25
bitte jüb 1 — 150 — 552,— — 1 337 — 215,- — 215,-

mmter eo 3 1 150 110 1656,

—

210,38 3 1011 1 153 645,— 57,38 702,38

«mter latb 1 SH. 1 175 110 6716,- 210,37 12 4044 1 153 2672,- 57,37 2729,37
ns.— 150

amter jüb 1
— 150 552,

—

1 .337 — — 215,- — 215—
honte eo 3 1 130 100 1435,20 191,25 3 1011 1 153 424,20 38,25 462,45

honte latb 7 1 130100 3348,80 191,25 7 2359 1 153 989,80 38,25 1028,05

honte jüb 1 — 130 — 478,40 '

1 337 — — 141,40 141,40

xbarjenort eo 1
— 120 — 441,60 —

1 337 - — 104,60 104,60

xbotfenort latb 2 1 120j IOC 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,26 247,45
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©rünbcrq cu o — 13ü 956,80 — 2 674 — — 282,80 a»*
Stammtat co 2 — 12U - 883,2t — 2 674 — — 209,20 m
Stajmierj cu i

— 13(i ~ 478,40 —
1 337 — — 141,40 ULI

Sajmtcrj fatb i
— 13t) 1361,00 191,25 3 1011 1 153 350,60 38,25 3fft>3

2 1 121» 100

Mofdjaitoiuo ft' i “ 120 — 441,60 —
1 337 — 104,60 1W.M

ftrjefjfowicc fatb t 12(i — 441,00 1 337 — — 104,60 KM.fi

tjtimic cu 2 1 150 100 1104, 191,25 2 674 1 153 4.30,— 38,25 4684

tlfoblau co t
— 120 — 441,00 —

i 337 — — 104,60 1W.(>

Sscjcpaufotuo fatb. • • 3 — 120 — 1324,80 — 3 1(111 — — 31.3,80 m
SJcuiualbett cu 1

— 120 — 441,00 - I .337 — — 104,60 K4»
töinino tatti 1

— 120 — 441,00 1 337 — — 104,60 1043

Sicjbromo fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 m
Öjelmito .\Mb. cu i

— 12, — 441,20 —
i 337 104,60 1019

CEbclmito $orf fatb. • • • i
— 120 — 441,00 —

i 337 — — 104,60 1(41

Gbojno cu i 120 — 441,00 —
i .337 — — 101,60 IMS

Gbojno fatb 2 1 120 100 883,20 191,25 2 1)74 1 1.53 209,20 38,25 247,ä

Xufdmif cu 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 m
Jbifdmit fath 3 1 120 100 1324,80 191,25 3 101

1

1 153 313,80 38,25 3HÄ
grcitat cu 1

— 120 — 441,60 —
1 .3.37 — — 104,60 1W.«I

ftl.-Öaj cu 1 120 — 441,00 —
1 337 — 104,60 iom

fil.-@ai fatb 2 — 120 — 883,20 — 2_ 674 — — 209,20 2(64

Qtr.*0aj fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — 209,20 2(6,#

©raboroicc fatb i 120 — 441,00 ___
i .3.37 — 104,60 K4.fi

©robjifafa fatb o — 120 — 883,20 — 2 674 .

—

— 209,20 30M
SSnlbbcint cu i

— 120 — 441,00 — i 337 — — 104,60 1M,Äm3aftrutuo fatb 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20
Stammtat fatb. ii 120 — 441,00 — I 337 — — 104,60 • 1(4»
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!
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Sfiditbauicu fatl) i — 120 — 441,00 — i 337 104,60 1(4»

Wictuierj fatl) 3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — 313,80 3138 1

Cbclfanfc cu 1 — 120 — 441,00 — 1 337 104,60 _ 1(4»

Cpototuo fatb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
j

1(4»
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}rütfd)fo fatb 2 120 ."8.3,20 0 674 209,20 . - 209,20

^ttoromo et> i
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

^ttoroiüo fatf) i 1 120 OKI 441,60 191,25 1 337 1 153 104,60 38,25 142,85

jkteiatue cd o — 120) — 883,20 — 0 674 — — 209,20 — 209,20

Jiitbcnf)öf)c co i
— 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 1(4,60

ßobttietofi fatf) i
— 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 1(4,60

[Job v;, ernte cd i
— 120 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

ßobr.ietoie fatb 2 1 120 1IKI 883,20 191,25 2 674 1 153 209,20 38,25 247,45

§04)0100 CD i
— 120 — 441,60 i 337 — — 104,60 — 1(4,60

ßosaromo fatb i
— 120 ~ 441,60 i 337 — — 104,60 — 1(4,60

St. <ßjat-Mi fclb. cd i
— 120 — 441,60 — i 337 — 104,60 -r- 1(4,60

SjatöÖ Dorf fatb 3 — 12(1 — 1324,80 — 3 1011 — — 313,80 — 313,8(1

Retfcfdn cd 2 — 120 — 883,20 — o (j?4 — — 209,20 — 209,20

fofdjfi fatb 3 — 120 1324,80 3 1011 — — .313,80 . 313,80

Rofdtfi cd 1 - 12(1 — 441,60 1 337 — — 101,60 — 104,60

ftubfi >5lb. cd 1 — 120 — 441,60 1 .337 — — 104,60 — 104,60

Sainolentfch fall) 2 — 120 — 881,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

geiibiinfo fatb o — 121 — 883,2(1 — o 674 — — 209,20 — 209,20

Senfotoo par 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

Hoponomo fatb 2 — 12( — 883,20 2 674 — 209,20 — 2(19,20

Br. Sofolnif fatb 1
— 12C — 441,00 — i 337 — — 104,60 104,6(1

Jalfenrieb 2tnf. cd 1 12f — 441,60 — i 337 — 101,60 104,60

turotoo fatb 1
— 121 — 441,60 i 337 — 104,60 1(4,60

Bicfoticf fatb 2 — 12t — 883,20 — 2 674 — 209,20 - 209,20

jBicr.tdiocin fatb 1
— 121 441,60 —

i 337 — 104,60 — 104,60

Bilfdiin fatb 1 — 12t 441,60 — i 337 104,60 104,6(1

SSrobletüo fallt 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — 209,20 209,20

0ajontjd)fotoo cd i — 12( 441,60 — 1 .337 — 104,60 104,60

(Bcorgibutg CD i — 12(
I

— 441,60 — 1 — — — —
e. str. Samte r

Mreis 2 ri)ilbbcrg.

a) 6

1

a b t f d) ÜI e n.

iboiu cd

taboro !atl|

ijfiabt fatf)

Sdjilbberg cd

'ilbberg fad)

€d»Ubberg jtib

f>) £anbfd)ulen.

tnrnlbe eo. m. 3DRarien

|tt)Ql

»cutfdjbotf eo

Teuljdiborf fatf). . .
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5 1685 — —
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10 3370 1 153

337: — —1
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—
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i
- 120 441,60 1 337 -| 104,60 — 104*

90 5 42264,80 11190,13 9" 30330 5

1

765 119.34,80 325,13 12259,18

l ;V— 160 — 3348,80 (5 2022
!

— 1326,80 1326,8"

U\ l.'tO
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|Soln. Joppen mit
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Dt[tf>.«i|?tej)e fatf) 2 — 120| — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
Rabomip fatf) ii

— 120 — -441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60
fobacjpn cd 1 — 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

Sarcftlin fatf) 1 _ 120 — 441,60 1 337 — 104,60 — 104,60
?eU'33ialtfcf) fatfi 2 120 - 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20
ogufcfjin fatli 1 — 120 - 441,60 1 337 — — 101,60 - 104,60
rotiirotop fatf) 1 — 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 104,60
ucj faff) 2 — 120 883,20 — 9 674 — — 209,20 — 209,20
rnbsfo fatf) 1 — 120 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60
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rcftfmib fatf) 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60
ucsemo fatf) 2 — 120 — 883,20 — 9 674 209,20 — 209,20
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OQencäcroo fatf) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20
flabotDO 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

.•Joppen pat 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — 209,20 — 209,20
iotrotoo fatf) 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,60

rufcfjfotDo CD 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

tnsifl co 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

VjfotDü fall) . 1 — 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

efomfo fatf) 1 — 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

iefomo fatf) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

[013)111 fatf) 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

liatn fatf) 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

tfatüie fatf) 1 — 120 — 44ii,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

udcl fatf)l. mit Sjcje-

janfotDo 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

trgotvib fatf) 1 — 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

Digitizc
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Sräcinica latfi 2 120 883,20 2 674 209,20

Ujasb fatti. mit Soma*
Icibo 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —

SBilonoroo falb 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60

fj5olti.*33ilfe fatt) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

SSolfotao fatf) 1 — 120 — 441,60 i 337 — ~

T

104,60 ~
SBojmj) fatf) 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 -
3egrotafo fatt) 1

— 120 — 441,601 — 1 337 — — 104,60 —
Sielettcin fatt) 1 _ 120 — 441

,
60

j

— 1 337 — 104,60 —
§temin fatt) 1 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
3irt>e eB 1 120 — 441 ,60 l

— 1 337 — 104,60

®e. Sr. Sdjmiegel — 97 3 TIrr 44417,60 573,75 97 32689 3 459 11728,60 114,75

Stet? 3(fjnntm.

a) Stabtfdbufen.

©ttin eB 1 120 441,60 1 337 — — 104,60 —
93nin fatt) 5 — 120 — 2208,— — 5 1685 — — 523,—

i

fßoljig es 1 — 130 — 478,40 — i 337 — — 141,40

tSot^ifl fatt) 5 1 130100 2392,- 191,25 5 1685 1 153 707,- 38,25

fiurttif eB i — 130 — 478,41 — 1 337 — — 141,40 —
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—

— 3 1011 — 645,— - J
Sdjttmm fatt) 10 1 150120 5520,— 229,50 10 3370 1 153 2150,- 76
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50

;;

(sdtrimm jüb 1 — 150 552,

—

— 1 337 I

— 215,- —
Xißttä eB 1

— 120 441,60 — 1 387 — — 104,60

•EionS fatt) 4 1 120 100 1766,441 191,25 4 1348 1 153 418,40 38,25

Jionä jüb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
J
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DfttotBiccjno cb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —
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— 1 337 — — 104,60 —
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-
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iflobjtjnietBo fatt) i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 -

jSinbenfjaüt fatt) i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60

törobuica fatt) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

Gjtnon fatt) I — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —
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.

i
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —

(JfjtBalfoiBo fatt) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20
|

^adjotBB fatt) i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60

^afjctBicc I fatl) i — 120 — 441,60 — l 337 — — 104,60

$>embiec fatt) i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 —
j

©idicnftein cd i 120 — 441,60 — l 337 — 104,60 -
'Srjonef fatt) i — 120 — 441,60 — l 337 — 104,60 __ 1 ,
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Uutcrbcrg fntb
• »

1211 - SS.^I > 2 074 209,20 | 209,2"

(öitfdiborf a> 1 1-20 441,60 1 337 — — 104,60 104,Gu

;falmo fatb 1
- 120 — 411,60 1 337 — — * 104,60 KM,«

TOOl&t!ÜI)C CU 1
— 120 141,110 1 337 — — 104,60 — 104,0)

Saboroluo tatli t
— 12o - 141,60 1 337 — 104,60 — 104,0»

^alr^cmu £Mb. eu 1 120 _ 441,60 —
1 337 — — 104,60 — 104,01

^brubjcroo tatli l
— 120 - 441,00 1 337 — — 04,00 — 101,«

3>uolnu ,<Mb. cu 1 120 411.00 1 337 04,60 104.60

Sc. Sir. Sdirimm 138 6 031 12,
- 11 ST),75 138 10300 0 018 ltfOOG,

—

267, 75j 16873,7:

Mrctö 5ri)robo.

a) 2 t n b I
) di u 1 c n.

ftoftfcffin cu 1
— 150! — 5.32,— 1 .337 — — 215,— - 215,-

“
1 150 11 10 ::m;i *101 '5 7 2359 1 15.3 1505,

—

38,25 1543^6

Sntitomifdicl cu 1 15n 352j— 1 337 ns;- -
I

215-

©antomifdiel latti 4 i 150 120 221 18, 220,3t 1 1348 1 153 860,— 76,öd 936,5'

Sdirobn cu 3 150 — 1050,— 3 1011 — — 145,

—

- 645,-

Sdiruba fnlii 13 •j |5n 120 7170,- 450- 13 4381 2 3t Kl 2795,— 153,

—

2948,-

b) fianbfcfiulc it.
r - 1

Dominonio VCnf. cu. . .

.

1
— 120 - 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,0)

9lnna«JSolomc tatli — 120' — 441,60 1 337 — — 104,60 104,0»

'-öiegaiioiuo tatli 1
— 120 - 441,60 1 337 — — 04,60 104,0»

Sorjcjciuo fath — 120 — 141,00 1 337 — 104,60 104,01

'Ötjcjic tatli 1
— 120 441,60 —

1 337 0.4,60 104,0»

33ud)ioalb cu t
— 120 — 441,60 —

1 337 — 104,60 104,8

'Briefen cu —
120j

- Ul.Oo 1 .337 1(4,60 — 104,0»

(5,tarne piouttua’u tat!). — 120 — 441,60 — 1 337 104,60 — 104,0»

tSjarnotfi tatli
- 120 - 441,60 —

1 337 — — 104,60 104,60

Xenibitfdi fatl) l
-- 120 141,60 — 1 337 — — 104,60 104,0»

Tomiitotuo tatli 1
- 120 441,00 —

1 337 — — 104,60
•

104,01

Xcutfcficcf cu 1 13o 478,40 — 1 337 — — 141,40 — 141»

^rjotiC’floiuo tatli 1
... 120 141,00 — 1 .337 — — 104,60 —

1
1 -4

tSfdjtualbe tatli — 1201 441,00 — 1 337 — — 104,60 — 101,60

Wiecj tatli I
— 120 - 441,00 — 1 .337 — — 104,60 — 104,0)

©rüntliat cu — 121 441,60 —
1 .337 104,60 — 104,0»

©ultoiuti lall) 1
— 120 441,60 1 337 — 1(4,60 — loi*»

©tinfa Ijerrfd). cu l
— 120 — 441,60 1 .337 — 104,60 — 104,0»

tSbcufiaufcn tatli — 120 441,60 —
1 .337 — — 104,60 — 104,01

©bcnfiaufcu cu 1
— 120 — 441,00 —

1 337 — — 1(4,60 — 104.0»

.sicinndKmu tatli 1
— 120 — 441,00 —

1 337 — — 104,60 — 104.0-
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—

120; — 441,00 —
1 337 — — 104,60 — 104,60

©r.-3eä>otl) fatb 1
— 120 — 441,60 — 11 337 — — 104,60 — 104,0),
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— 120 — 441,00 —

1 337 — — 104,60 — 104,0)

^luno fall) 1 120 — 441,00 1 337 104,6(1 104,6(j

fft.*ffcmpa tatl) 1
— 120 — 441,00 — 1

|
337 — — 104,60 - 104,6^

Storni fatb 1 — 120 - 441,60 —
1 |

337 — — 104,60 - 104,6t.

Id
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*
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injpnotDO firdil. fntf).

9?cfla cd

SJJcfla £>lb. cd

9?cfla fatf)
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tßigloiüicc fatt)

larocc fatt)

iobfloj fatt)

icnlfcfifoiDo fatt)

ontfau cd

fiborj fatf)

«Sdicriiigcn fatt)

<2icblcc fatf)

@corgcnf)of fatf)

<Slad)cin fall)
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Ratberg cd

SBarbcrg fatf)

(2nicci3fa fntt)

(Siebter §lb. cd.
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SEabeufeeroo fatf)

5Xifd>t>orf fatf)
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iiflierlfi fatf)

clm?f)orft fatf)

ttotDo fatf)
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afutoiDo eo
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2. 3. 4. 6. 6. 7. 8 9. 10. 11. 19. 13. 14.

1 120 _ 441,60 1 337 101,60 104,60

1 120 441,(XI —
1 337 — — 104,60 104,60

1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104, Bi)

. 1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

. 1
— 120 — 441,6c —

1 337 — 104,60 • 104,00

. f
— 120 — 441,60 — 1 337 — 104,60 104,60

t
— 120 441,60 — 1 337 — 104,60 — 104,60

1
— 120 — 441,60 —

1 337 — — 104,60 — 104,60

1
— 120 — 441,60 1 337 — — 101,60 — 104,60

1 — 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 - 104,60

. 1
— 120 — 441,60 1 337 — — 101,60 104,00

1 — 120 — 441,60 — 1 .337 — — 104,60 — 104,60

3 — 120 — 1324,80 — 3 1011 — — 31.3,80 .31.3,80

1
- 120 _ 441,60 — 1 .3.37 - — 104,60 104,60

1
— 120 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

I 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

1 — 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 104,6

1
— 120 — 441,60 1 .337 _ — 104,60 104,6

O — 120 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,2

1
— 121 — 441,60 i 3.37 — 104,60 —

-

104,6

. f
— 120 — 441,601 i .337 — — 104,60 — 104,6

. 1
— 120 — 441,60

'

i 3.37 — 101,60 — 1(U,(XI

1
— 120 — 441,60 i 3.37 — — 104,60 104,60

. f
— 120 — 441,60? i 337 — — 101,60 — 1IU,60

1 120 — 441,60 —
i .337 — — 104,60 104,60

0 — 120 - 883,20. 2 674 — — 209,20 209,20

1
— 120 - 441,60 i 337 — 1— 104,60 — 104,60

. 1 - 120 — 441,60 — i .337 — — 104,60 KU,60

. f
— 13o — 478,40 i 337 — — 141,40 — 141,40

. 1
— 120 — 441,60 i .337 - — 101,60 104,60

1
— 120 — 441,60 i 337 - — 104,60 — 104,60

2 — 120 — 883,20 — 2 674 - — 209,20 — 209,20

1 — 120 — 441,60 1 .337 — 101,60 — 1IU,6()

1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — KU,6(1

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —

:

209,20

t
— 120— 441,60 i 337 — — 101,60 — 104,60

2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 . 209,20

1
— 12i — 441,60 — i 327 - — 104,60 — 104,60

1 — 120 — 411,60 — i 337 101,60 — 104,60

1
— 120 — 441,60 -

i 337 — — 101,60 — 10i,60

. 1
— 130 — 478,40 i 3.37 —

.

— 141,40 — 141,40

1
— 120 441,60 - '

1 337 101,60 104,60

105 4 — — 49680, - 879,75 105 .35.385 4 612 14295,- 2(57,75
•

14562,75
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a) S t a b 1 i di « 1 e it.

Siefen cp 1
— 140 - 515,20 1 .337 — —

Siefen lall) 5 — HO 2570, 5 1085 — —
Sdmu’rm a. 28. eo. . .

.

1 91. - 200 — OHOfi,—

'

12 4044 —
11£ ir>o

Sdiiiu'ini n. 28. latb. . i;fi. i i"o uo •I4S!I,00 210,37 S 2000 1 153

7 ü. 150

Schwerin a. 38. jiib. .

.

i 150 552, 1 337 — —
b) 1? a li b f di u 1 e n.

?lltt)bfdteii par
*> 120 - OKI,20 2 074

(taltcnioalbe latti t 120 4-11,00 1 337 —
(Mollmüb fath •J 12o 883,20 2 074 - -
(Moraj par

•>
12o 883,21 t 2 674 — —

\H'tm-:>bmi cp i
— 12o 441,00 1 337 —

*

—
veimsboij tnth i 120 441,00 1 337 —
OiroiVSlrebbel cu i

— 120 441,00 1 337 — —
5vlcin-M rcbbcl tat!). — i 120 441,00 1 337 — —
fialjifl pav 0 120 -- SK3,20 2 074 — —
Siebudi cu 1

1— 120 441,00 1 337 — —
'.Viaricmtmlbr cp 1 1- 120 - 441,00 1 337 — —
'JJeuborf par l> 12o S03.20 2 071 — —
Cfdit latb l 120 441,00 1 337 — —
Suppe latb i 120 441,00 1 337 — —
Srittinh cp o __ 120 .ss3,2o 2 074 — —
Sriitifdi latb i

- 12o 441,00 1 337 — —
fjtofitten fath i

- 12o 441,00 1 337 —
©dtmcincrt cp

>) 120 - 88.3,20 2 074 —
Sdpuirle latb i

— 120 44 t,00 1 337 - —
Scinntcrijj falb i

— 120 441,00 1 337 —
Srebifd) latb ‘i 12o - 883,20 2 074 — —
tSaibe cp i

- 120 441,00 1 347 — —
28ier}cbaum par 2 — 120 OKI,20 2 074

Sficbttdi fatb i 120 — 441,00 1 337 — —
tJJeitßijrfig cp i 120 441,00 1 337 —
Scuhnuw cp i

— 120 441,00 1 337 — —
Sduteibeiniihl \Mb. cp. . i 120 441,00 1 337 —
Sectuib cp i

— 120, - 441,00 1 337 — —
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•> 120 - 883,20 li74 —
Sc. >tr. Schwerin a. 22. »5 1 32103,20 210,37 00 22242 1 153
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2o9,20 — 209,2

104,60 — 104,6'

209,20 — 209,2»

209,20 — 209,2p

104,60 — 104,6'

104,00 — 104,6'

104,00 — 101,6'

104,60 — 101,6

209,20 — 209,2'

104,60 — 101,6'

104,60 — 104,6

209,20 — 209,2

104,60 104,6'

104,60 104,6
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104,60 _
j
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104,60 — H 104,6

209,20 209,29
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SRitoätaro jiib 1 130 478,40 1 337 141,40 141,40

BrefAcn cd m. 1 175 100 1748,— 191,25 3 1011 1 153 737,- 38,25 775,25

2 2. 150

'tSrofdien latt) 1 SR. _ 175 — 6716,

—

— 12 4014 — — 2672,

—
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112 150
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.

: — 552,— — 1 337 — — 215,

—

— 215,—
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Sietfioroo mit Cffomo
91 nf. fall) 2 — 130 — 956,80 — 2 674 — — 282,80 — 282,80

BubjilotDO ct» t
— 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

ftatbrinborf cd i — 120 — 441,60 — i 337 — 104,60 — 104,60

'JJeubotf ffiql. Intli 2 — 130 — 956,80 — 2 674 — 282,80 — 282,80

©cnbftbau cd 1 — 150 — 532,- — l 337 — 215- — 215,—

Sofolni! latt) 1
— 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40 — 141,40

SBcmbuftfi mit (lieslc

• G)u& latt) 2 130 1324,SO — 3 1011 — — 313,80 — 313,80

ft- 1 100

SBaöin ylb. cd 1
— 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

SBabiit ,v»tb. latt) 1
_ 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

©arbo falb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

ffiinlcpioutloiDO latt). .. i — 120 — 441,60 — i 337 — — •104,60 — 104,60

Biccfioroo 911t latt) i
— 120 — 441,60 — t 337 — — 104,60 — 104,60

©icflanotDO mit 3icl » tl *cc

T fntli i — 120 — 809,60 — 2 674 — — 135,60 — 135,60

i 100

Bictfrtilin cd i — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

Bicrfdiliit latt) 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

3icr$iiliucl fall) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

Bornnlmüci latt) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

Briicfctiau cd 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 * 104,60

jtüdcnau latt) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

jefuftetDo latt) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

j*eftei»o cd 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

Egeftetuo latt) 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

jalcnjetDo latt) 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 — 104,60

(ora.^boiDD lath 2 — 120 — 883,20 2 674 — ’

209,20 — 209,20

lor^bcc fall) 3 — 120 — 1.324,80 3 1011 — — 313,80 — 313,80

)o,)t)oiuo fall) 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

fcaltofteroo latt) 2 — 120 — 883,20 2 674 — — 209,20 — 209,20

paboroo latt) 1 — 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 104,60

aflt'ttau cd 1 — 120 — 441,60 1 337 _ — 104,60 — 104,60

aniuuo latt) 1
— 120 — 441,60 1 337 — — 104,60 — 104,60

BcjanotDO latt) 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20
t

209,20

Blaftlotro latt) 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

fenatt) cd 1 — 120 — 441,60 — i 337 — — 104,60 — 104,60

Klufteroo mit (If)teboroo

’fott) 2 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 — 209,20

Djgitized by Go<
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9?puborf n. 31. fall). ... 1 120 441,60 1 337 104,60 -
Dblafefonio pd 1 — 130 — 478,40 — 1 337 — — 141,40
Cblafsforoo fatb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 104,60 1

Orjpdjoiüo fort) 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60
Cfttumo grifft. latl). . .

.

1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60
SJtoc.jny fatb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 1

$akät)n falb l — 120 — 441,60 — 1 337 — — •104,60

$fart) .(Mb. ®x. eo. ... 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 1

iijani poln. fatb 1 — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 1

Sdiotiborf fall) 1 — 120 — 414,60 — 1 .337 — — 104,60
fl

Sfarbofeproo fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20 —
Slomomo fatb 2 — 120 — 883,20 — 2 674 — — 209,20

i

Gtxfelflein po i — 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 1

Stamslatuoiuo fatb. • • i
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —

Stralfmoo po i — 120 — 441,60 — 1 .337 _ — 104,60 —
Gftalfmoo falb 4 1 120 100 1766,40 191,25 4 1.348 1 153 418,40 38,25

SjamarjPtoo lat!) 1
— 120 — 441,60 — 1 337 — — 104,60 —

Gjpmbotoioo fatb 1 — 120 — 441,60 — 1 .337 — — 104,60 —
SSilbPlm^au PB 1 130 478,40 1 337 — 141,40 —
Sp. Sfr. 3Btefd)Pix 99 2 46404,80 382,50 99 33363 2 306 1.3041,80 76,£0

$ojpit «tobt 238 59 225 150 197064,20 19555, IN 78 26286 20 3060 170778,20 16495 —
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141,4»

1.9118,31
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(Srtratilatt
bes Amtsblatts bei' ®gl. 9tegierung 31t $ofett.

, ^ofeii, ben 23. Xejember 1908.

1261. 9{act)bem bie Waul* unö filmtenjeurijc im Greife UJcjeritj erlofdjett ift, wirb

bie lanbcc'poli^cilid)c 'rtnorDnung jur ©erljütmtg Der 9tteileroerbreiturtg biefer Seuche

doih 5. 'Jiouember b. $S. — Gftrablatt junt Amtsblatt für 1908 Seite 593 — hiermit

mtfjet flrafl gefetjt.

ißojen, ben 21. 33egember 1908.

$>er $egterung3 s $räftbent.

J.-N. 3347/08 1 Db 5- $.

:

Lr

SRcrj&ad)’fd)t 8uit)bru(froi, $oftn.

Digitized by Google
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9(mtäb(aM
Der Söniglicfjcn Regierung 31t $>ojeit.

Nr. 52. äuSgegeben Dienstag, 6en 29. Dejember 1908. 1908.
Sefanntmatfjungen für bie näcfjftc Kummer finb bis fpäteftenS Freitag ?lbcnb 6 llf)r bcr Stmtsbtatt=

Kebaftion }Hjuftetten. ,

3nf|alt: 1262. 3nf)alt bcr Oi<(ebfammlung. — 1263. Slanbesoerlrctiing ber (Irrte, Stahl Dun tffittglicbern tc. — 1264. Stuf»

naitmeprüiung in De» Seminaren ju Bromberg *. — 1265/66. Berfeitiung bcr (Jigeiifcfiaft eine# lanbtag^fftljigcn

fRittergutc« an (Seiet) 3ranf.»unbsfelb unb Xr Einfl 4i!cifi*llid)mf)öbc tc. — 1267. ifabcnfctjluß bcr Barbiert !C. in

Sojanomo. OtScdgeu, ^utrofdtm, tHaroitjd) unb Senne. — 1268. Bcftcllungcu auf baä SmlSblatt 1909. — 1269.

Stroit, Ernennung jum StalaftatontToIIeur in Äcmpen. — 1270. Berftrucrung bcr SRtcO unb 'J*ad)lt»cr^eicf)niflc. —
1271. fnberung bcr 2lusiuf)r.»Bcft. j. iKettfpjiiempclgrjctJ — Hbfiempcluttg auslänbifdjct SSctipapierc. — 1272. üebr>

luriuS im Obft» unb Gartenbau in BroSfatt. — 1273. SHuppert Ärciaiicrar^i, tlbertragung bcr 0ilei)d)befd|au in

Übelnau Stabt tc. — 1274. Umgemeiitbung Bärsbotf. — 1276. Drbiumg bcr Stabt $afen über bic (Strebung Don

Gebühren übet bie Benu}ung ber ftanalifation. — 1276. Strafienpoliteiperorbnung in SBoUftein. — 1277. $crjonat>

peränbcrungcn im Beritt beä CberlanbcägcridjtS Sofen. — 1273. Zierfeudjen. — 1279. Slublofung ber 4 l,,pto
t
5cntigeii

Sdjulbberfcljtcib. bcr Siegnip—9tan>iifd)ec eijcubatjn. — $ietju eilt AronotogifdfeS SaArtgiftcr gum SmWblatt 1908.

1262. Die Kümmern 38 unb 39 ber ^reufjifdjen
® ef efjf ammlung enthalten unter

Kr. 10927. Tnritö entre ['Empire Allemand
ot les Pays-Bas, concernant le cheuiin de fer de

Neuenbaus ä Coevorden. Du 23 juillet 1908. (Über;

!

fefeung). ©taatSDertrag rroifc|en bem Deutfdjen Keicfjc

unb ben Kieberlanben, betreffenb bie Gifenbaljn »du

KeuenfgauS nadj Goeoorbcn. 33om 23. 3uli 1908, unb

unter

Kt. 10928 bie Sßerfügmtg bcS SuftijmtntfterS, bc=

treffenb bie Slnlegnng beS ©ruttbbudjS für einen Seil

ber SScjirfe bcr nmtSgeridjte .fpadgenburg, 5D?aricnberg
j

unb Kcttnerob, com 28. KoDember 1908.

föefannttnacljungctt unb ©crorbnuugen
Uon ^rottinjialbefgörben.

1263. Stuf (fJrunb ber iBtftimmung in § 7 ber

Slflerfgöchften SBerorbttung, betreffenb bie Ginridgtung

einer ärjtlic^en ©tunbcciocrttetung Dom 26. 9J?ai

1887 bringe id) jur öffentlichen Kenntnis, bafj für bic

ßeit „Dom 1. 3anuar 1909 bis 31. Dejembcr 1911
jur'^rjtelammer bcr ^rot>in£ ^ofeu folgenbe

^errett getoftfglt toorben finb:

A. 3« SÄitßliebern

:

1.3m Kegicrungsbejirf $ofen:

1. Kicbijinalrat ißrofeffor Dr. 33ord)arb in fßofen,

2. Direftor ber ^3roDinjia(:3rren: unb 3biotenanftalt

Dr. Dlufgofdj in Höften,

3. ©anitätSrat Dr. ^errnftabt in fiiffa i.

4. praftifdger 2lrjt Dr. 3erjt)foiuSfi in ißofcit,

6.

©efgeimer ©anitätSrat Dr. fliault) in Stofen,

6. praftifdger ?(rjt Dr. Xfjeobor ^infuS in ißofen,

7. praftijdger Wrjt Dr. ijJomorSfi in ^ofen,

8. praftifdger Wr^t Dr. SBroMeroSfi in SBuf.

2. 3m KejJientngSbtjirf SBromberg:

9. praftifiher Srjt Dr. 33äf)t in Sörontberg,

10. SamtätSrat Dr. iöcunl in ISromberg,

11. prahifcher 81rjt Dr. Sampe in Sörontberg,

12. SanitötSrat Dr. 23arfd)auer in £of)cnfalja.

B. 3u 2tcllöcrtrctcrn:

1. 3m Kegierungübejirf ^ofett:

1. praftifdjer 3Ir§t Dr. Don Slfieroicj in ^ubetoifc,

2. praftijeher ?lrjt £r. oon DetnbinSfi in ^Sofen,

3. Sanitütsrat Dr. guc^S in Hofdjmin,

4. Ijßrofeffor ®r. 3aff6 in ‘pofeit,

6 . praftifcher Wrjt Dr. Ärpfieroiq in ißofen,

6. prnftifdjer Slrjt Dr. HrjpjagorSfi in Sörefdfen,

7. HreiSarjt ®r. ranbljoo in Hofdjmitt,

8. ©eljeimer Klebijinalrat tßrofeffor Dr. äBeruide

in ^ßofen.

2. 3m Kegierungsbeiirl SBromberg:

9. ÜJiebi^inatrat Dr. SBrüggemann in IBromberg,

10. praftijcfjer Slrjt Dr. ,öed)t in SBcombcrg,

11. praftijeher Slr^t ©eil in ^ofjeufalja,

12. ©anitütSrat Dr. ©imon tn ©^ulih.

i|Sofen, ben 21. Dezember 1908.

Der Dber«ißräftbent.
14187/08 B. 3- »: $*><>»*•

1264. 3m 3ahre 1909 werben bie Sfufnahme*
Prüfungen in ben ©d)uüef)rer=®cmtnaren ber

iproDinj ‘pojett ftattfinben:

eDattgclifd)eS ©eminar ju üBrotubcrg am
29. 9»drj,

eonngelifdieS ©eminar ju ftofdjtuin am
15. Cftober,

eDangelifdgeS Seminar 3U ,<lroto|dtin am
16. "llbril,

eoatigeliidjcs ©eminar 3U giffn am 16. 9(brif,

eDangclifdjcS ©emittar 3U id)t»crin a. 9B.
am 16. «Ibril,

eoangelifdjeS ©eminar £u SSJottgrotttiü am
16. Sllirtl,

I
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paritätiftheb Seminar ju SRatoitfeh am
16. Styril,

fatfioliicheb Seminar ju ©romberg aml5.Cf«
tober,

fatholifcfieb Seminar ju (Sjrin am 16. Slbrif,

fatljolijdjcä Seminar ju gfrauftabt am
29. fDtärj,

faiholifcheb Seminarju ©arabie# am 16. 3Ipril,

fatholijchcb Seminar jufRogafen am 16.
fat^oIifd^cS Seminar ju 2rf)iteibi'tiutl)l am

29. iötärj.

(aif)ol. Seminar ju SSoÜftcin am 16. 2(prt(.

Die Seroerber ^aben ftdj (pötefienS 3 SBodjen

oor bem Srüfungbtermine bei bem betreffenben Seminar;
Direftor fefirifttief) ju melben.

Der SMbung finb folgenbe 3eugniffe beijufügen:

1. bab ftaufjeugnib (©eburtbfdjcin)

;

2. ein 3wpfjd)ein, ein 2Bieberimpfungbfd)ein unb
ein @efunbheitb=Atteft, roetdjeb Don einem jur

güfjrung eineb Dienftficgelb berechtigten Arjte aub;

geftellt lein muh;
3. für biejenigen Seroerber, welche unmittelbar oon

einer anberen ßef>ranftalt fommen, ein güfjtungb;

3eugnib üon bem Sorftanbe berfelben, für bie

übrigen ein amtliche^ 3eugni8 über ihre Unbe=
jd)o!ten()eit;

4. ein 3eugttib über bie in ben beiben testen 3al)ren

genoffene Sorbilbung für bab Seminar;

6. bie Grflürung beb Saterb ober an beffen Stelle

beb KädjftDerpflichtcten, bajj er bie ÜÄittel pm
Unterhalt beb Seroerbcrb roährenb ber Dauer
beb Seminarturfub geroähren roerbe, mit ber

Scfdjcinigutig ber Drtöbef)örbe, bah er über bie

bap nötigen SKittcl nerfüge.

Der Seroerber muh bei feinem Gintritt in bab

Seminar bab 17. fiebcubjafjr »oüenbet unb barf bab

24. noch nicht überfchritten haben.

Die 3ula|'fung eineb unter 17 ober über 24 3aljre

alten Scroerberb (ann nur mit unferer aubbrücflichcn

Genehmigung erfolgen.

3n Setreff ber SÜcmitniffe, welche ber Seroerber

bei ber Aufnal)mc=Srüfung nadjjuroeifen hat, oerroeifen

mir auf bie Seftimmungcn beb fjerrn TOinifterb ber

geiftlichen, Unterrid)tb= unb SRebijinaUAngetegenheiten

Dom 1B. Oftober 1872, roelche in Kr. 23 beb SdpU
blatteb für 1872 abgebrurft finb, unb auf ben im

Stattlichen Schulblatte für 1901 Kr. 19 Seite 136
oeröffentlichten (frtafj oom 1. 3uli 1901 U. HI Kr. 34ö5.

Sofen, ben 21. Konembcr 1908.

ftönigl. S roD ' n äral=Sd)ul;Sollegiuin.

14742/08 P. S. C. gufe.

1265. Deb Stönigb 'Dinjeftät haben mittelft Mer;
hofften Grlaffeb Dom 1. Dejember 1908 bem im

.Streife Stofdjmin belegenen, gegenwärtig bem ©utb;

befifccr ©rid) ^ranf gehörigen (flute tpunböfelb
auf jo lange, alb er fich in feinem unb feiner ehelichen

Defccnbenj Sefif} befinbet, bie ©igenfehaft eineb

Ianbtag#fäl)igen tRittergute# p oerleihen geruh'.

Sojen, ben 18. Dejember 1908.

Der KegierungS-Sräfibent
10923/08 B. Strähnt er.

1266. Deb Äönigb 3Kajefiät ha&en mittelft aHer=

höthften Grlaffeb ootn 1. Dejember 1908 p genetaigen

geruht, bah atib ber 258,1757 Jfeftar umfafftsö!«,

pm ©utbbcjirf fiunbbfelb, im Greife Äofcbmin oe

hörigen Scfifjung beb Dr. Grnft SBeih, nach Abtremturr,

biefer Sefifcung oon bem ©utbbejirfe ^unbbtelb, bet

alb fotcher erhalten bleibi, ein felbftänbiger ®ntr.
bejirf mit bem Kamen

i ih« n h ö h e"
gebilbet roirb.

©leichjeitig ift bem ©ute (jFitfjenhobe auf ;
c

lange, alb eb fidj in bem Sefifce beb ©utbbefijp!

Dr. ©ruft 2öcift unb feiner ehelichen Defcenben:

befinbet, bie Gigcnfchaft eineb laubtagSfähign
'Jtittergutc# ?Ulert)öchlt »erliefen roorben.

Sojen, ben 18. Dejember 1908.

Der Kegierung8«Stafibent
10872/08 1 B. STrahmer.

1267. Stuf ben Antrag oon mehr alb jtoei Dritte.:

ber beteiligten ©ctoerbetreibeuben roirb für tw

Stabtbcjirfc ©ojanotoo, ©örchen, Jfttttofehi«

jRatoitfch unb 2arue gemäh § 41b ber SReiifc

©erocrbcorbnung hiermit angeorbnet, ba§ an 2#*«
unb Rcfttagen in bem ©enterbe ber ©arbirrc,

grifcttrc unb ©errücfenmachcr ein ©etrieb asi

icitenb bet Arbeitgeber uttb fclbftänbigen ©entert*

treibenben nur inforoeit ftattfinben barf, alb fhfc

nahmen tton ben im § 105 b Abfafc 1 getroffen::

Seftimmungen jugelaffen finb (fie$e Kegierun;-

amtbblatt für 1895 Seite 123), alfo bi# 2 Uhr

nachmittag#.

Son 2 Uhr nachmittag# ift ber Seirieb nur net

inforoeit geftattet, alb bie Sefcffäftigung bei ber Sb:

bereitung oon öffentlichen iheaterDorfteHungen mb

SchaufteKungen erforberlid) ift.

Diefe Anorbnung tritt mit bem läge ihrer Se;

öffentlicfjung in ßrajt.

Sofen, ben 17. Dejember 1908.

Der 3tegierung8»Sräfibeni
2982/08 I. G. 3. S. : filohfch-

1268. ©cftcllungcn auf bab '•Reg.-fHtutöbUi!

für 1909 finb oon benjenigen Abonnenten, roeldfe jus

.galten beb Kegierungbamtbblatteb gefefclich nicht

pflichtet finb, bei bet nächften Softanftalt nmgeheib

aufjugeben. Sei fpätcrer ©efteüung tann eine Stob

lieferung ber bereits erfdfienenen Kümmern bieM

Slatteb nur inforoeit erfolgen, alb bie wenigen Keferx

cremplare fperju aubrcichen. Die Seftellung anf bd



üI»>{)(tl>ftitdK unb flnmenreflifter bat

fpäteftenS bis ju oorgebachtem Xermin gleichfalls $u

erfolgen.

©ofen, ben 22. Xejember 1908.

Xer 5fteflierung8«©räfibent
879/08 A. R. 3- ©•: *• SRifufd).

1269. Xer Satafterlanbmeffer ©untrer ftrofl ju

?UIenftcin ift jum 1t ntnflc-rfoiitrollfur ernannt
unb oom 1. Sanuar 1909 ab mit btr ©enoaltung beS

burd) ©erfefcung bei bisherigen ÄmtSinhaberS, ffatafters

fontroüeurS ^>e tiefe, nach Weuruppin erlebigten fiatafter;

amteS fiempeu beauftragt raorben.

©ofen, ben 19. Xejember 1908.

5? ö n i g l i dj e Regierung,
Abteilung für birefte Steuern, Xomänen unb gorften A.

8623/08 III. A.d. $aunt.

1 270. iBefanntmaihung
über bie ©erfteuerung ber unb 9)lict*

ÜBerjeirf)niffe.

©erpädjter unb SlfterDerpächter, ©ermifter unb

Stfieroermieter ftnb auf ©runb beS Stcmpelfteuer:

gefefceS oom 31. 3uü 1895 Detpflidjtet, itjre fämtlic^en

ttadj Xarifftelle 48 biefeS ®efcf)eS ftempelpflicf)tigen,

im ffalenbcrjatjr 1908 in ©eltung gcroefeucn 8ßac^t;

unb HiietDerträge über unbewegliche Sachen in baS

oorgef cfjriebetie 3Jerjeicf)tiiS einjutragen unb biefeS,

gehörig bereinigt, unter Entrichtung bes Stempel;

betrage*

bis g uni Ablauf beS Januar 1909
bem juftänbigen Stcueramt ober einem benachbarten

Stempelocrteiler jur Äbitempelung oorjulegcn.

XaS Formular jum ^3acf)t= unb ÜRietDerjeidjniS,

baS oon aßen Hauptämtern, 3°^ : u"b Steuerämtern

unb Stempeloerteilcm unentgeltlich ju beziehen ift,

enthält in feinem ©orbruef bie nötige Anleitung jur

richtigen Aufhellung, foroie bie Strafbeftimmungen

wegen 3utoiberf|anb!ungen. 6* wirb hierauf auS=

brücflich ^tngeroiefen. 3m übrigen ift jebe SteuerfteHe

jur SluSfunfterteilung bereit.

©ofen, ben 1. Xejember 1908.

königliches .£> a u P 1 ü o 1 1 a m t.

1271. 9ia<h ber im 3mtralblatt für bas Xeutfdje

9teich oon 1908 S. 468 f. abgebrueften Sefannt=

machung beS Herrn ©eichSfanjlerS oom 31. SJftober

b. 38- treten mit bem 1. 3«li 1909 getoiffe Anbe-
tungen ber AuSfühtungSbeftitmuiingen jum
9tcirf)Sftembclgefc8 oom 3. 3uni 1906 (3entralblatt

für baS Xeutfche 'Seich oon 1906 S. 979) in Straft.

Xie Änbermtgen werben bemnächft aud) im 3entralblatt

ber Hbgaben=©efehgebung ufw. jum Hbbrua gelangen.

Hiernach wirb gur ?Ibffempelung auSlänbifct)er

ffficrtpapicre Dom 1. Juli 1909 ab ein ©räges

ftempel eingefiihrt werben. 3ur Sbftempelung biefer

Rapiere, mit Ausnahme ber ©eitufjfcheinc, für bie eS

bei ber bisherigen Seftimmung bewenbet, werben in

©rcuften aisbann nur noch bie ßauptjoHämter SBerlin-

öflrfe, ÖreSlau='JJorb, Eölwjlpojtelnftofter unb granf;

furt a. 3J?. juftänbig fein.

18164. ©ofen, ben 19. Xejember 1908.

königliche Obcrjullbireftion.

©efanntmarhuugrn unb ©erorbnungen
anberer ©chörbrn.

1272. 3m Sabre 1900 Werben an bem Äöniglidjen

pomologifd)en3nftitute (©ärtnerlehranftalt) ju ©roSfnu
folgetibe Äurfe im Cbft< unb Gartenbau abge=

halten

:

1. £ e h r e t f u r f u S in ber 3«t *»m 26. April

bis 8 . 2Jfai unb oom 3. bis 13. Huguft.

2. ©aumroärters unb ©aumgärtner--
f u r f u S in ber 3«* oom 8. bis 20. fDlürj unb

pom 16. bis 24. 3uli.

3. ©aumichnittfurfuS in ber 3«t oom 22.

bis 27. gebruar unb Dom 8. bis 13. fJioDember.

4. ÄurfuS für -Siebhaber beS Obft =

unb ©artenbaueS unter befonberer 8c=

rüdfichtigung ber ©efämpfung ber ©flanjens

franfheiten Dom 26. bis 28. 3uü.

6.

©artenbaufurfuS für Samen tn ber

3eit oom 22. bis 24. April unb Dom 14 bis

16. Cftober.

6. IfurfuS für SdjulauffidjtSbeamte in

ber 3eit Dom 22. bis 24. 3uni.

7. ffurjnS für SreiSbaumeifter in bet

3fit oom 16. bis 17. 3uni.

8. ÄurfuS für görfter unb gor ft aufs
f e h c r in btr 3e't Dom 6. bis 10. 3uli.

9. Jf u r f u 3 für Cb ft Weinbereitung am
12. unb 13. Cftober.

10.

®er ©laubeermcinbereitungSfurfuS
au einem noch näher ju be^eidjnenbcn Xertnine.

Xer Herr fianbwirtfdhaftSminilter fjat burch Erlajj

Dom 7. Xe^ember 1907 genehmigt, bah Boni 1- April

1908 ab Xamen ihre Doüftänbige aärtnerifdje ?luSs

bilbung an bem königlichen pomologijchen 3nftitut

unb ^ärtnerlehranftalt ju ©roSfau, ©ej. Cppeltt, er=

halten fönnen. Xen Xamen ftcht cS bemnadj frei,

nicht nur bie förderen obigen 5turfc wie bisher $u be--

fuchen, fonbern aud) als Hofpitantinnen ben 2 jährigen
$urfu8 burchjumadjen. ®S ift bamit eine grage jur

Erlebigung gefommen, bie in ber grauenbewegung

oielfach erörtert würbe. XaS fiöniglidje pomologijche

3nftitut wirb 3 . 31 - oon 46 orbentlicfien Hörern unb

5 H°fpitanten befuebt, barunter 3 Xamen. XaS
nä(|fte Semefter beginnt am 1 . April 1909.

SRähcre AuSfurtft über bie ©ebingungen ber äufs

nähme, über Honorar :c. erteilt ber Xireftor obiger

Hnftalt.

1273. Xie SuSübung ber @rgänjung#<
Peif^befthan in ben gleifchbefdjaubejirlcn Äbetnau;

Stabt, 3lbelnaus£anb I unb 9lbelnau:£anb II habe ich

I*



Dom 20. b. ©?t«, ab bem fonmtiffarifchen ÄretStierarjt

'.Huppert !)if rjclbit übertragen.
Abelnau, ben 19. Sejember 1908.

Ser Sanbrat.
17133,08. ftnoö.

1274. Stuf ©runb be« § 2 3'ffer 4 ber fianb;

gemeinbeorbnung oom 3. 3uli 189] unb 3'ffer 3 ber

Änroeifung II jur Ausführung ber £nnbgemrinbe=

orbnung tjat ber ftreiSauSfchuß nach 3uftimmung t>er

Beteiligten bejchloffen, bic in ber ©runbfteuermutterrofle

beb ©utSbejirf« Bärsborf unter Artifcl 9ir. 25 ein;

getragenen Barjefle ftartenblatt 3 9lr. 25 im glächen;

umfange Don 0,93,25 £eftar Dom (ilutöbejirt

Bärsborf abjntrrnnen unb mit bem («emcinbe«
bejtrf »Bäroborf ju ocretnigen.

Rawitfcf), ben 14. Sejember 1908.

9t amen« b e « ftreiSauSfdjuffe«
Ser Borfißenbe.

4047/08 K. A. Rr^r. bott Schärft}.

1275. C r b n u n g
ber Stabt ^Jofen Uber bie (Erhebung tooit ©e«
bittren über bic ftenutpuug ber fiaualifatton.

9fuf ®runb be« § 11 ber Stcibteorbnung Dom
30. 3Rai 1863 unb be« § 4 be« fomntunalabgaben;

gefeße« Dont 14. 3uti 1893 wirb mit 3uftimmung ber

Stabtocrorbneten • Berfammlung folgenbc Drbnung
crlaffen

:

Arlifel I.

Sie §§ 3 unb 4 bes DrtSftatut« beireffenb bie

fanalifation ber Stabt tfofen Dom 17. Dftober 1894
werben aufgehoben unb burdj bie nachfolgcnben Be=

ftimungen erfeßt:

§ 3. Sie gefamten Betrieb««, Serwaltung«;,

Reinigung«; unb Unterf)alrangSfoftcn ber ftanalifarioit

unb aller crforberlictjen 9tebenanlagen, foroie bie Ber=

jinfung unb Tilgung bc« hierfür aufgeraenbeten ftapital«

werben abjüglid} eine« Don ber Stabtgemeinbe Dormeg
ju übernehmrnben Anteil« Don breifjtg Dom ^unbert

be« jährlichen Bcbarj« burth eine faitalgebüfjr auf;

gebracht. Siefe Mana(gefaüf)r wirb allen an fanali;

fierten Straffen (iegenben ©runbitücfen auferlegt unb

wirb mit jwei Sritteln be« Bebarf« nach ber Don ber

Stabtgemeinbe Deranlagten ©ebäubefteuer, mit einem

Srittel nach ben Straßcnfrontlängen an ben fanali;

fierten Straßen erhoben. Ser auf 1 ©2arf ber

Rormalffißc ber ©emeinbcgebäubeftcucr entfadenbe unb
ber für 1 ©feter Straßenfrontlänge ju entrichtenbe

Betrag wirb äße jwei 3ahre oor Beginn be«

Rechnungsjahre« für bic fommenben 2 Rechnungsjahre

burth ben ©fagiftrat feftgejeßt. Soweit bie tttirflidjen

^erfteßungäfoften noch nicht feftftehen, werben bie Der;

anfdjlagten Soften ber Srmittelung ju ©runbe gelegt.

i'iegt ein ©runbjtücf an jroei ober meßr fanali;

fierten Straßen, fo werben jwei Srittel ber ©ejamt;

front jur Sanalgebühr herangejogen. gür ©runbftücfe,

welche nur teilmeife an ben Sana! angefcßloffen rotrben

föntten, wirb ber ftanaljin« unter billiger Bernd
fidjtigung ber einfeßtagenben Berhältniffc Dom fDfogiftrat

feftgefeßt.

gür unbebaute ©runbftücfe ift bie Äanalgebüi:

nur nach ber grontlönge ju entrichten. Sobalb m
bebaut unb bie Baulichfeiten benußbar werben, tim

mit bem Beginn be« nächften Rechnungsjahre« bie trr.

bebung ber fanalgebüljr auch noch ber ©emcmbe
©ebäubefteuer ein. öffentliche ©lüße, bie im ärigeman

ber Stabtgemeinbe fteheu, werben jur .tfunafgebfc

nicht oeraulagt.

Bei bebauten ©runbftücfen, welche nicht ober nur

teilmeife jur ®emeinbe;@ebäubefteuer htrangejoges

werben, fdjäßt ber ©fagiftrat ben 9lußung«rom ber

Dorßanbeneit ©ebäube unb berechnet hiernach unter

Beobachtung ber Borfdjriften ber ®cmeinbc;®nmbftearr:

Drbnung Dom 12. 3<>nuar 1904 ben Betrag ber ®e-

bäubefteuer.

§ 4. Sie Saualgcbühr ift Don betn Beginn be«

nächften 9Ied)nung«jahre« ab ,(u entrichten, nachher

für bie ©runbftücfe bc« betreffenben Straßcnabfdjnittrs

bie Berpflidjtung jum Sanalanfcßluß einqetreten in

Sic ßrtcilimg uon griffen für ben fanafanjchlnß ift

auf beit Beginn ber jfanalgebührpflicht ohne ©inftnü

Sie Beranlagung ber einzelnen ©runbftücfe jur ftan;

gebühr erfolgt iit ber Seife, baß ^fennigbetrage am
Doße Matt abgerunbet werben, unb jwar Beträge oet

50 Pfennigen unb meßr nach oben, niebrigere naf

unten. Sie wirb für ba« Rechnungsjahr 1908 bunt

befonbere« Schreiben ben 3<*hfun94pÄ' (h|i9®n mitgnni:

Später wirb fie aßjährlteh für bie im Stabtbey.t!

wohnenben Zahlungspflichtigen pt]t|fiid)cn ^krfonen bura

Auflegung ber |>ebtliftt währenb eine^ gmeiroöchigti.

3eitraume« in ben in ortsüblicher Seife jur öjfra:

liehen Senntni« ju bringenben iHäumeit öffentlich be;

farnri gemacht unb nur ben übrigen 3ahlung«pfluhtige:

bei Beginn jebe« Rechnungsjahre« fchriftlich mitgeial.

3m fiaufe be« Rechnungsjahre« tritt eine Änbcrunj

ber Äanalgebühr für bereit« baju oeranlagte ©runb
ftiiefe nicht ein.

Sie .fanalgebühr ift oicrteljährlich Bo rau# tn.

bie Stäbtifche Steucrfaffe abjuführen. Rucfftaabiac

fanatgebührenbeträge unterliegen ber Cfinjictjung in

BerwaltungSjwangSDerfahren.

«rtifel II.

Ser leßte Abfaß be« § 3 in Artifel I tritt foftrt

mit ber Berfünbung biefer Drbnung, im übrigen tns

bie üeßtere am 1. Dftober 1908 in ftraft

Bojen, ben 19. Rooember 1907.

Ser ©lagt ft rat
Sr. Söünt«. Sr. 9Rcrtm.

Sorfteßenbe Drbnung wirb hiermit genehmigt

Bojen, ben 19. 3anuar 1908.

Rameit« be« Be§irf«;Au«fchuffe*.
Set Borfißeube.

C 40*1/08 ß. A. 3-B-: t»on üegroth-



Suf Sefdjlufj ber ftäbtifdjen Sförperfdjaftcn, ge;
nefjmigt Dom SPcjirfÄau^fc^uö mit 10. Mpril 1908, tritt

bic oorftefjenbc ©cbüljrcnorbnung flau am 1 Oftober
1908, am 1. «pril 1909 in Straft.

ßofcti, ben 22. Xfjember 1908.

X e r SR a g t ft r a t.

1276. fßoli.ieiberorbnung.

?luf ©runb bet § 6 beg (Hcfcfce« über bie I

«Poli Jeioerroaftuitg oom 1 1. SDMrj 1850 utib beg § 143
beä ©efejeg über bie allgemeine üanbegnenoaltting oom
30. Ouii 1883 ruirb unter guftimmung beg Wagiftrate.
ftir bie Stabt 28oflftein naehfiefjenbc $olüeiücrorbminn
erlaffen

:

§ 1. Xer § 8 ber (Straftcnpolüetocrorbiiung
für bie Stabt 2t*ollfteiii oom 28. ytitti 1888 erhält
iolgenben ^ufap:

^Eie Ylbfnljr ber gäfalien bei Senufyung ber
itäbtifcfien gäfa[ieru21biu^r:©urid)tuiig fann an ffierfc
:agcn ,;u jeber _3e * 4 «folgen.

§ 2. Sorfteljenbe ^olijeiDerorbnung tritt fofort
n Straft.

SEBoHftein, ben 3. Moocmber 1908.

®it fßotijctDenoaftung.
fDtalfel.

ißerfonaftteränberungen.

©eftorben: ber Cberfefretär beim Üanbgericfjt,

Merfjnunggrat Äriegcr in ^ofen.

II. Söei ben Staat&mttaltfdjaften.

Gm an nt: jtim Staateanroalt in Oftrotuo ber

«eriehteaffeffor oou ©eüljortt aug Sreilau
;
jum

Slmtganroalt in grauftabt ber Stabtfefretär

©rü&macf)« bafclbft uitb ju bcffen ftänbigen
Sertrcter ber ^olijeijefretär Sueid) bafclbft; jum
ftänbigen Vertreter beg Sfnuganroaltg in Strelno
ber Jlmtggeridjtgfefrctär Slltmann bafelbft.

®erfe()t: ber ÜmtSgeriditSfefretär £ejfmaim non
Grone a. Sr. nad) ißofen (Staatgamoaltfcfjaft).

Sofcu, ben 18. Xe^cinber 1908.

Xcr DberlanbeSperi^tgprftfibent.

1278. aiuebrurt) nnb (Slü fetten

»ott Xierfcudjen.
I. ^itfhiriij«.

©rlofrfjen unter bcu fßferben:
beg Gigentiimerg SBilbe in Sf'omn;©emeinbc, Sfr.

Samter.

II. a»üjbronb.
8Iu#gebrod)en unter bem 9%inbt»ieiy

:

beb Xominiumg Gf)rapIeroo, Sfr. Meutomifdjel.

UI. «Ho«.

1 277. 3m Sejirfe beg Oberlanbcggericfjtg
$ofen im Mooember 1908.

I. Set ben ©eridjten

s r n ain n t : tum Motor ber SRe^tganroalt erbmann
in SSirfij, ju iHcferenbarcn bie Med)tgfanbibaten
cdjlimmer, Seife, ©olbjdjmibt, Sdpnul, Stieß;
mann, *2(d)en6ad;, ©djlüter, Mcmantt, .fiapp nnb
3'emfe; jum Stmtsgeridjlgfefretär in SHtfomo
ber bniturifdjc ©eri^tg|'d)reibergel)ilfe ©djröbet
gpb ©d)rimm; turn ?lmtggcrid)tgaffiftentcit in
Vobjcng ber biätarifdje ©ericfjigfdfreibcrgefjtffc I

Sölfel aug jfofdjmin
;
jum ©eridjtgoolljicljcr in

eepuhn ber @ctidjtc-oo(Ijief)er fr. «. Orlotosft)
bafelbft; jum ©cridjtgbicner in Sfoften ber
^ilfggeridjtgbiencr Silatt bafelbft

lerfefct: bie 2anbrid)ter fioeffler Don SdpicibentüM
na(

t) Serlin (£.=©. I) unb Xr. ©roetfjutjfen oon
Cftroroo nad) Serlin (£.=©. II), ber «misiidjter
Joerfter in Cftrotoo alg Üanbridjtcr an bag
S!anngerid)t bafelbft; ber OJeriefttstaffeffor Söienefc
?®” Gfcfjebe naef) .pubenfalja ; bie ?Imtggerid)tg:
(efretäre SBoUentDebcr non SMogilno nad) Grone
a. Sr., Som Don Sdjloppe nad) -Dfogilno, Sicba
»on SMtfomo uaefy ©floppe; ber ©efangem
Quffef)er Sriefe Don Mogafen nac^ ©amter.

it ben Mu^eftanb oerfegt: ber &mtg=
gcric^tgrat Slalbmann in Matoitfi^ unb ber
S!anbgerid)tgrat Slagner in Oftrotuo.

in tl affen: ber Slmtgrid)ter Xr. ©teinhart in
©nefen.

Sluögcbroi^en unter ben Sterben:
beg Slnfiebferg Sfarl Xiefeel in 3BuIf4 Sfreig
©d)iniegel.

IV. XoDtout.
a. geftlegung ber^unbe in ben Crtfc^nfteu:

.«acaanoroo, 3iel)ringäroa!be, Sicrjglinet ®ut unb
©emembe, Mabarjpce unb Cblmfc^foroo, Sfreig
SBrefd|cti.

b. greilegung ber $unbe in ben Ortfi^oftcn

:

1. Stabtbejirf ©arne, Sfreig Mamitfd),
2. Xa^oroo, Sjcjobrjpfonjo, Diunoim), Xjiecmie=

roroo, fierje^no unb .iion« Stabt, Sfr. Sd)rimnt.

V. <2d)tt)eiuefcudje.
a. 3luögcbrod)eit unter ben ©efjtociiien

:

beg 91nfieblerg Sutjdjfoto in Seehofen, Sfreig
Sfoften.

v '

b. (Slot dien unter ben &d)tütincn

:

1- ber SEBittoe Sfonftantina ©octoingfa in Sfräben,
beg Xominiumg Sfrapjanfi, beg Xominiumg
Sotar.jpce, Sfreig ©oftpn,

2. beg «leferbürgerg ©ottfrieb $iet|d) in Storchneft,
Sfreig Siffa,

3. beg »nfiebferg (rioalb fioffmann in Setfelbe
Sfreig Dboritif.

VI. ÜHotlauf.
a. 31ubgebroc«cit unter ben 3djb>einen:
1. beg ©gentümers Slmbiofiug Sflein in fiupifee

Sfreig Somft,
*
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2. beä SBirtä ©ZüBet in ©tubjiniee, Kr. Dftorntf,

3. bcs SBirtä Slnton ©witon in ©(ar^bjtw, JtreisS

Schilbbcrg.
i

b. (grlofdjcn unter ben ©Schweinen:

1. beä Slrbeiterä Sorenj Kierciabanäfi in SBitudjotuo, i

Kreiä Birnbaum,

2. beä Slrbeiterä TOicftacI Uliide in Utrata, Kreiä

3atotfd)in,

3. beä SBirtä Kowalewäfi in ©tubjiniee, Kr. Obornif,

4. ber SSitroe SBanba .fjäne! in ©lefehen, ©d)lo§=

garten, Kreiä ©lefehen,

B. beä fiäuälerä 3<>hann ^3aprocfi in Komorow,
beä SBirtä granj ©ulfomäfi in 3awor, Kreiä

©tf)i(bberg.

VIL ©djtoeinepeft.

a. aiuägebrochen unter ben ©Schweinen:
j

1. beä Dominium« ®embt|}, Kreiä ©oftgn,

2. bcr ©taatsbomäne Sutjforoo, beä 2tnfieblerö

©utfchforo in ©ecf)ofen, Sr«iS Äoften.

b. #rl»fdjen unter ben ©<hwetnen:
ber Gigentümcrin ©aulinc ©rfjulj in S!o,osi;

unb bei Arbeiters Stbalbert (Sttgler in "'gn

Kreiä ÜJieferib-

©cfanntmachungen oerfchiebcnen £$nh<tlii

1 279. ©ei ber am 18. b. ÜHtä. in ©eaenwan bl

Katari Krug ^icrfelbft ftaitgeljabten 'Hnälriii««

ber 4 1/afro3entigcn ©chulbt>crffhreibnscpn

unferer ©efeBfcljaft, Sluägabe Dom 3ot)re 1903, trete

folgeitbe Kümmern gejogen : 182, 190, 259, 268, 5ät

643, 728, 735, 796, 871, 907, 1091, 311 500

Sie Werben jum 1. Stprit 1909 aufgefünbigt.

Die Kfiefgahlung erfolgt öon tiefem geitpunfcc »
in Kawitfch bei ber ©efeflfchaftäfaffe, tn ©realem beim

©anff)aufc ©. Jeimann, in ©erlin beim ©anthu'c

©. Öleidjröbcr unb bei ber ©erliner ,fjanbeli=@efeßiir'

Kawitfch, ben 19. Dejember 1908.

Üitgnih—Kamitfch’er 6ifenbaf)n-©efeüftbift.

Die D i r c f t i 0 n.

.$>icrjtt ein chronologifch?« ©acfjregifter jutti 3lmt«blatt 1908.

3 « » 9t a dj t i d> t.

Da« Amtsblatt nebft Cffentlidjen Slnjeiger erftfjeint an jebern $ieu«tag. Die für bas H«*Ua
unb ben Öffentlichen Slnjeiger beftimmten ©elanntmaehungen finb unter ber Äbreffe

„91 n bie fHebaftion be« ^Regierung« 21mt«b(attc« 31t ©ofen"
eiitjufeiiben. ©ie muffen befonber« in ©ejug auf (Eigennamen beutlid) gefdjrteben fein unb, wr
fie in baä nädjfte Stiicf aufgenommen toerben foflen, fpätefteni greitag Sfbenb 6 Uljr eingetr

SlBe an bie Kcbaftion gerichteten Schreiben finb 3U franlieren, ba ©riefe, für welche ©orto ju entrichten

nicht angenommen werben. Die foftenfrei aufäunef)mcnben 3nferate, namentlich ©teefbrieje, muffen in mögtid"

:

5£ürge abgejajjt fein, wobei auf bie ©erfügung bei Königlichen Dberlanbeägericht« 3U ©ofen 00m 29. Kosce:-

1880 ©ejug genommen wirb. Stuf Änorbnung bei .jperm SOtiniftcrä bei 3nnern finb Stecfbriefäerlebign - t

ber Koftenerfparniä halber ganj furg 3u faffen. SS ift nur anjugeben ©or< unb 3unom* eoentl Sb ei

be« ©erfolgten, bie (Einrücfung«nummer unb baä Jahr ber ©cröffentlicfjung. Da« jjnfewt fcC

nur eine 3e**c *n ®tfpru<h nehmen. Gbenfo werben bie Königlichen öerihtäbcljörben erjucht, in jebri

Kequifition um 3tufnaf)mc »on ©efanntmachungen an3ugeben, ob bie Aufnahme foftenfrei ober foftcnpfliiti:

erfolgen foB. Die Königlichen £anbratä:4mtcr unb bie ©oliäei=©ef)örben werben eriudjt, 3U jebem ©inftr"

welcher foftenfrei aufgenommen werben joB, baä 3um Kechnungäbeleg erforberlicfje corfchriftäBi^

Hrmutäatteft btijufügen. Der ©retä für bie gefpaltene ßeile ober beren Kaum beträgt 20 ©f.

ISerjbac^’l^e »uc^bt utfetti, Sofen.
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Sonberbeilage 3um Amtsblatt.

SSetorbnuttg
jur

2lu$fül)nmg ber §§ 6 1, 12 2lbf. 4 unb 21 be$

9*eid>$öerein$gefeije$ öom 19. ^tyril 1908

(St.S.Sl. S. 151).

I. !£as SReid)§üereiiiSgcfefc fehreibt im § 5 für tue Beranftaltung öffentlicher Berfammlungen
jur (frörterung politifcher Angelegenheiten eine Anzeige bei ber 'Polijeibetjörbe not, bie münblict) ober

in jeher fdjrifttichen gönn (Brief, 'fSoftfarte, Telegramm) erfolgen fann. Sin Stelle biefer Sinnige

läßt es und) § 6 Abf. 1 audj bie öffentliche Befaimtmachung ju, beren Grforbemiffe bie Sanbeß-

jentralbehörbc ju öefHmmen hat. 'jDiefc Befannfmadjung muh i° geftaltet werben, bah bie Bolijei

bei ppitfjtmähtger Aufmerffamleit rechtzeitig Kenntnis üon bem Stattfinben ber Berfamutlung

crtjalten fann.

®emgemäh wirb beftimmt, bah es ber im § 5 bes 'JteidjäoereinögeieheS üorgefcfjriebeucu

Anzeige für Berfammtungen, bie öffentlich befannt gemacht worben finb, nicht bebarf, wenn bie

Befanntmarftung folgenben Ifrforbemiffen genügt:

1. ©efauntmarining bunt) geitungeu.

a) 3)ie Befanntmachung burch gedungen muh ttt beutfeher Sprache abgefaht unb in einer

ber Leitungen erfolgt fein, bie hierzu für bie ©emeinbe, in beren Bejirf bie Berfammluitg ftattfinben

toll, uon bem yanbrat, in ben .{lohenjoüernfcfieu üanben üon bem Oberamtmann, in Stabtfrcifen üon
ber Drtcpolijeibehörbe, in Berlin dou bem Bolizeipräfibenten beftimmt finb. gür jebe ©emcinbe

muffen WenigftenS jwei 3eitungen beftimmt werben, unter beneu fid) toenigftenö eine täglich (abgejehen

üon bett burch ©ottn* unb geiertage bebingten Unterbrechungen) erfcheinenbe Seitung befinben mufj.

b) 2>ic Befanntmachung muh bie Überfchrift tragen: Öffentliche politische Berfantmlnng. ©S
muh P<h auö ihr 8eit unb Crt ber geplanten Berfantmlung fotoie ber Aatne, ber SBohnort uttb bie

'ItJohnung bes Beranftalterß ergeben.

c) ®ie 3eitungßnummer, in ber bie Befanntmachung erfolgt ift, muh W jur Ausgabe gelangt

fein, bah fit bei orbttungSmäRiger BefteHung uiinbeftenß 24 Stunbcn üor bem 'Beginn ber Bcr-

fammlung in beit ,‘öänben bet für bie Entgegennahme ber Attjeigc juftänbigen Beljörbe fein fann.

Bei Leitungen, bie innerhalb beß Bolijeibejirfß bes BerfammlungSorts erfchcinen, wirb biefem Er=

förberniß genügt, wenn bie betreffenbe geitungßmunmer minbeftens 24 Slunben üor bem Beginn ber

Skrfammltmg jur Ausgabe gelangt ift. - *
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Ji. 34efanntmad)ung burdj 4lnfd)lag.

X>ie Befanntmadjuttg fattn burd) Slnfdjlag gefdjeben, tnenn bie Berfammlung in einer ©emembe
Beranftaltet toirb, in ber öffentliche (Einrichtungen (Säulen, 2lnfd)lag§tafeln) für ben fünfrfjlag een

Slnlünbigwtgen mittels BlafatS befielen. 3)ie Befnnntmadiung muff in beutidjer Sprache abgefaßt

fein unb ben ©rforberniffen gu lb genügen. £>er Slnfhlag muß an ben im ©emeinbebegirf, bei

©emeinben, bie in Boligeirebiere eingeteilt finb, an ben im Boligeireoier be8 BerfammlungSlofalS Bor-

banbenen öffentlichen 2(nfdjlag§fäulen ober «tafeln minbeftenS 24 Stunben Oor bent 'Beginn ber Ber*

fammlung erfolgt fein.

IL Wad) § 12 9Tbf. 1 beS iHeicbäBereinsgejepee finb bie Berbanblungcn in öffentlichen Brr*

fammlungen, abgefeben öon ben im § 12 51 bf. 2 unb 3 begeid)neten SluSnabmcn, in beutfeber Sprache

gu führen.

Wad) § 12 9lbf. 4 finb lociterc SluSnabmett mit ©enebmigung ber üanbeöjentralbebörbe gu-

läffig. ®emgemäfj toirb beftimmt, bafj für Berbanbluugen in öffentlichen Berfammlungen

in ben WegierungSbegirfen .Königsberg unb ©umbinnen ber Kitgebraud) ber litauiiVject

Spraye,

in ben WegierungSbegirfen Königsberg, ©umbinnen unb SlDenftein ber Kitgebraud) ber

mafurifdjen Sprache,

in ben WegierungSbegirfen ffranffurt a/D. unb fiiegnip ber Kitgebraueb bet toenbitcbcit

Sprache,

in bem Kreife Kalmebt) bee WegierungöbegirfS Stadien ber Kitgebraud) ber maHoniidint

unb ber frangöfifdjen Sprache
geftattet ift.

Jüt bie Berbanblungen in öffentlichen Berfammlungen ift in benjettigen Slmtsbegirfcn

bes KrcifeS Xoubem im WegierungSbegirf SdjleStoig, in betten nad) bem (Ergebnis ber

jctoeilig lepten BolfSgäf)Iung bie Beoölferung bänifeber Kutterfpradje fechgig üom §unbcrt

ber ©efamtbetiölferung überfteigt, ber Kitgebraud) ber bänifdjen Sprache unter benfelben

Bebingungcn geftattet, toie nach § *2 Slbf. 3 beS WeiehSBereinSgcfctteS in ben bort bejeiib

neten SanbeSteiien.

Den WegierungSpräfibenten unb für Berlin bem Boligeipräfibcnten in Berlin toirb bie Er-

mächtigung erteilt, in befonberen fällen ben Kitgebraueb einer nichtbeutfchen Spradje in öffentlichen

Berfammlungen gu geftatten.

111. 3m Sinne bes Wei<b$Berein9gejepe& ift unter ber Begeicbnung „Boligeibebörbe* bie

Ortßpoligeibebörbc, unter ber Begeidjttung „Untere BertoaltungSbebörbe" ber Sanbrat, in ben Jpoljcn

goHemfchen Öanben ber Cberamtmatm, in Stabtfreifen bie ©emeinbebebörbe, unter Begeidjnunci

„höhere BertoaltungSbebörbe" ber WegierungSpräfibent, im iianbeSpoligeibcgirf Berlin ber %iolije:>

präfibent non Berlin gu Berfteben.

Berlin, ben 8. 'Kai 1908.

35er 2J?mtffer bc§ Ämtern.

b. «Holtte.

•rtmtn W ^anuf Ciftmfffb, $uf6nd)brwfrT ftt »frttrt W.
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öonderßeüage zum Hmtsblatt.

Sluroeifung
jut StuSfüfmntfl bcö § 15 bcr ©egeorbnung für bie fßrootnj fßofcn oorn 15. 3uK 1907

(©efejsfatnml. ©. 243).

A. 3>t< 'gferjfidjnifiV brr ^froDtnjiar- unb ^reiswege.

Jür bie Ißrooinzial* unb ÄreiSwege finb Skrjeicfiniffc anjutcgen unb auf bem laufenben ju erhalten.

SU« IßroBinjial* unb StreiSwcge finb bic nid)t ju Den ffunftftragen (Slrt. III § 12 be« ®efej)e« Dom
20. 3uni 1887, ©cfefefamml. ©. 301) ju retfjnenben öffentlichen Säege anjufehen, an benen bie ©ege>
bautaft ber ißroninj ober einem Streife jufolge freiwilliger llcbernaf)mc ober auf ©runb einer aefefclicficn

Seftimmung baucrnb obliegt. SnSbefonbere tommen bic Säege in Söetrac^t, welche au« ber Staatlichen

Unterhaltung, gleidjoiel welcher fiäfalifdjcn Station, Dertrngemäßig baucrnb in bie Unterhaltung ber Skooinj

ober eine« $tei|e« übergegangen finb. Säege, an benen bte Säegebaulaft ©tabtgemeinben gemäß § 16 ber

SBcgeorbnung obliegt, finb niefit al« SlteiSroege anjufcljcn, auch wenn bie ©tabtgemeinben bie ©genfdjaft

non ©tabtfreifen haben. ©ino Skücfen unb Jahren über bie fdjiffbaren Seile öon ©ewäffern non ber

SSrooinj ober einem Streife ju unterhalten, fo gelten fie nur bann als IßroninjiaU ober StreiSwcge, wenn
fie nach ber Skftimmung ber beteiligten ©eftanbteile biefer Säege finb.

Sa« Skrjeichni« ber Sßroninjialwege führt ber Cberpräfibent, bie Skrjeichniffe ber ÄreiSwege jeber

SRegierungäpräfibent für feinen bewirt.

Sie Skrjeichniffe finb nach bem beigefügten Jormulat anjulcgcn. Sie ^roüurjiatiDege erhalten

fortlaufenbe Stummem burch bie gange SSrooinj. Sie StreiSwege werben treisweife in fich numeriert,

'©ege, bie außerhalb bcöjenigen Streife« liegen, welchem bic ©egebaulaft an ihnen obliegt, finb in ba«

Skrjeichni« für benjenigen ftreiö aufjunehmen, in welchem fie liegen. 3n ©palte „Sknterfungen" ber

Skrjeichniffe finb Eingaben über ba« Skftehen befonberer SlechtSOerhältniffe (j. b. uon Skrpflidjtungen jut

Stiftung uon §anb* unb ©pannbienften gemäß § 46 ber ©egeorbnung) fowie barübet ju machen, ob im

3uge be« ^rouinjial» ober StreiSwege« ©egeteile belegen finb, an benen bie ©egebaulaft einem anberen

al« ber Ißrooinj (bem Greife) gemäß §§ 23 ff., 42, 43, 44, 50 ber ©egeorbnung obliegt. Sen Skrjeicfjnifien

finb al« erläuternbe Starten ©enernlftabSfarten im SKaßftabe 1 : 100 000 beijujügen, in welche bie IfSroDinjial»

Wege gelb, bie SteiSroege braun einjujeichnen unb mit einer 9iummer ju uerfehen finb, bic mit bcr Stummer,

welche bet ©eg im Skrjeidjnifje führt, übcrcinftimmen muß. Sie ben (Eintragungen jugrunbe liegenben

©chriftftücfe finb, ju einem Slnlageljeft Bereinigt, ben Skrjeichniffen beijugeben.

SJeglaubigte Slbfdjrift ber Skrjeichniffe nebft ber zugehörigen Starte ift für ben wegcbaupftidjtigen

Skrbanb unb bie ©egepolijeibefiörbe, unb jwar für lefctere ein auf ihren Skjitf fieß befcfjränfcnber SluSjug,

auf Sintrag gegen Srftattung ber für Skfdjaffung ber Äarte entftanbenen baren SluSlagen ju erteilen unb

ihnen jur Aufbewahrung ju überfenben. Sie 2lbfct)rift ift ebenfo wie bie Starte oon ihnen gemäß ben an

fie ergehenben SRitteilungen be« Dberpräfibentcn bejw. SRegierungSpräfibenten auf bem laufenben ju erhalten.

tbchuf« Aufteilung be« Skrjeichniffe« ber SJkooinjialwege hat ber ^rouinjialauSfchuß bem Dbcr»

präfibenten ba« gefamte rechtliche unb tatfächlidjc ffllaterial über bic SkoBinjialwcge zugänglich ju machen
unb biejenigen ©ege ju bezeichnen, welche al« Skouinjialroegc anjufef)cn finb.

Skhuf« Slufftcllung ber Skrjeicfiniffe ber StreiSwege haben bie Ärei«au«fchüffc bem SRegicrungSpräfibenten

ba« gefamte rechtliche unb tatfächlidje ffltaterial über bie StreiSwege norjulegen unb biejenigen Säegc ju

bezeichnen, Welche al« ®rei«wcgc anjufehen finb.

Sie nach eingehenber Prüfung aufgeftetlten Skrjeichniffe nebft Starte werben mäfitenb uier ©ochen
ju jebermann« (Sinficht offengclegt. ©äfirenb biefer 3cit fann jeber ^Beteiligte im Umfange feine« 3nter»

effe« Sinmcnbungen gegen bie Skrjeichniffe erheben. Sie SluSlcgung unb bie SluSlegungSftetle finb burch

bie Amtsblätter ber iRegierungsbejttle unb burch bie SreiSblätter bcr Streife, in benen bie ©ege liegen,
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befannt gu machen. 3n ber Befanntmad)ung ift angugebeit, bet roeldjer Stelle uttb binnen roelctjer grift

fotdfe Ginmenbungen gegen bie Bergeidpifje erhoben roerben fönnen. ,£»infid)tlit£| berjenigen Steife, in

melden ißtoDingial* ober JheiSroege nid)t gu ermitteln geroefen finb, l)Ot ber Cberpräfibent begtD. ber

BegierungSpräfibent burd) bie Amtsblätter beS BegierungSbegirfS, gu bem biefc Steife gehören, unb burtfi

bie SreiSblättcr ber leiteten eine SSefanntinadjung bafjin gu erlaffen, baß falls bei if)m nid|t Gtnroenbungen

binnen Oier SBodjen erhoben merben, bei gcftftcllung ber Bergeidjniffe ber BroDingialmege begro. Äreiefroegc

miirbe angenommen merben, baß folcfje SBege in biefen Steifen nicf)t uorhanbeit feien, lieber bie erhobene*

Gintcenbungcn entfdjeibet nacfj Grörterung mit ben Beteiligten bei ^romnäiatrocgen ber Dberpräfibent, bei

SreiSroegen ber BegierungSpräfibent. ©egen ihre Gntfdjeibung ift binnen Dier SSoc^en nach ber 3U=

ftedung beS Befd)cibeS bie Befdjroerbe im AuffichtSroegc guläffig.

9lad) Grlebtgung ber Ginmenbungen ober nad) frud|tlofem Ablauf bet bafär gegebenen fjrift erfolgt

bie enbgültige geftfteliung ber Berjeic^riiffe burd) ben Dberpräfibenten begro. BegierungSpräfibenten.

Abänberungen unb Grgängungen ber Bergeidjniffe nad) ihrer JeftfteHung finb bei ißtoDingialroegen

üont Dberpräfibenten, bei SreiSrocgen Dom BegierungSpräfibenten unter Beobachtung beS für bie erftmafig«

Aufftellung Dorgejdjriebenen Serfafjrcn« unb unter ffliitteilung an bie 2Begepoligeibehörbe unb ben 53ege

baupflidjtigen anguorbnen.

3u biefem Berufe haben bei BroDinjialroegen ber 'ftrouin^ialauSfchuB, bei Sreieroegen bie SteiS*

auSfdjüffe Don jeber Aenocrung im Beftanbe ber BtoDingial* ober SrciSroege, beSgleidfen bie BegirlS*

auSfd)üfie Don jebem redjtShäfttgen Urteile ober Bejdjluffe in ben bei ihnen anhängig gemefenen An-

gelegenheiten, betreffenb bie Segebaulaft an Btotingial= ober SreiSmegen (gu Dergl. §§ 14, 21, 32, 42

47, 51 ber Bkgeorbnung) bem Dberpräfibenten bgro. bem BegierungSpräfibenten unter Beifügung einer

beglaubigten Abfdjrift beS Urteils ober BefdjluffeS Anjeige gu erftatten. Die Anzeigen hoben alljährlich

gu einem Don bem Dberpräfibenten bgro. ben BegierungSpräfibenten ein für allemal feftgufefcenben 3e',;

punfte gu erfolgen.

Sie Bergeidjniffe unb ihre Abänberungen unb Grgängungen finb burd) bie Amtsblätter ber

BegierungSbcgirfe unb burdf bie SreiSblätter ber Steife, in Denen bie SBege liegen, befannt gu machen.

Sie Ginficht ber Bergeidjniffe, foroie ber Sdjriftftücfe, auf bie in ben Bergeidjniffen Begug genommen
mirb, ift jebem geftattet, ber ein berechtigtes Sntereffe barlegt, ©orocit bie Ginficht aeftattet ift, fanr

eine Abfdjrift geforbert merben
;

bie Abfehrift ift auf Bedangen gu beglaubigen. Die Soften ber Äbfchrift

unb Beglaubigung trägt ber AntragfteUer.

B. 3>t« ^fr}ft($ntOf< bei $rnutnbno«ge.

3ür folche, nicht *u ben Jhinftftrafjen (Art. III § 12 beS ©efcjjeS Dom 20- 3uni 1887, ®. ©.

©. 301) ju tedjnenben 9Bcge, beren Gigenfdjaft als ©emeinberoege nach bem GinDerftänbniS ber Siecht«

beteiligten ober gufolge rechtSfräftiger Urteile für feftftefjenb gu eradjten ift, fönnen ©emeinbemegeoerjeichnific

angelegt merben. hierbei finb Urteile nur infomeit gu berüdfid)tigen, als fie unter 3uS*ehun9 ber

BedjtSbeteiligten ergangen finb. Ausgenommen ton ber Aufnahme in Die Bergeidjniffe finb bie ftäbtifdjen

©tragen unb bie ihnen an Bebeutung unb Befchaffenheit entfpredjenben Sotjftragen. Bon ©emeinben
(©utsbegirfen) gu unterhaltenbe Brüden unb Jahren über bie fd^iffbaren Seile Don ©emäffern gelten nur

infofern als ©emeinberoege, als fie nach Beftimmung ber Beteiligten Beftanbteile ber ©emeinberoege futb.

Jür ©tabtfreife hot bet BegierungSpräfibent, im übrigen ber Sanbrat bie Beftimmung barüber gu

treffen, ob unb in roeldjem Umfange ©emcinberoegeDergeichniffe angulegen unb in fte Sorfftrafsen aufgu<

nehmen finb. Sie Anlegung erfolgt grunbfäfclidj für ben gangen Umfang beS JheifeS; bodj fann fie

auch auf einen ober mehrere ©emeinbebegirfc DeS Steifes befd^ränft merben. Auch bie Rührung ber Ber-

geicfjniffe liegt in ©tabtfreifen bem BcgierungSpräfibenten, im übrigen bem fianbrat ob.

_ Sie Bergeidjniffe finb nach ^em beigefügten gormular angulegen. Sie ©emeinbemege roerber

tty/ gemeinberoeifc in fid) numeriert. 3n bie ©palte „Bcmerfungcn“ finb Angaben über ba's Beftehen
' befonbetet BechtSterhältniffe (g. B. einer Berpflichtung beS Staates gur Bauholglieferung), foroie barüber

gu machen, ob im 3“8e beS ©emeinbemegeS SBcgcteilc belegen finb, an benen bie SBegebaulaft einem

anbeten als ber ©emeinbe gemäf; §§ 23 ff., 42, 43, 44, 50 ber fflegeorbnung obliegt. Sen Ber-
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geidjniffen finb al« erläuternbc Karten Mefjtifhblätter beigufügen, in mcld)e bie ©emeinbemege Biolctt

eingutragen unb mit einer Dfummer gu Dörfchen finb, bie mit ber SRummer, ruetdjc ber 2Bea im Bet»

jeidjniffc fü^rt, übercinftimmcn rnuf;. Sic Karte muß {amtliche ©emeinben be« Kreife« umfaßen, bie in

bem Bergeichniffe enthalten finb. 3n i^r finb bie ©etneinbe» unb Krci8grengen grün begw. farminrot gu

umränbern. Sie ben Eintragungen jugrunbe liegenden ©djriftftücfe finb, gu einem Anlagefjeft Bereinigt,

ben 93erjeic^niffen beigugeben. Sie SBegepoligeibehörbcn unb ©emeinben (®ut«begirfc) ertjatten beglaubigten

Au«gug au« ben Bergeidjniffen nebft Karte, bet fiefj auf ifjren Boligei» ober ©emeinbebegitf befd^röntt,

auf Antrag gegen Erftattung ber für Sefdjaffung ber Karte entftanbenen baren Auslagen auögefertigt

unb gut Aufbewahrung überfanbt. ©ic hoben ben AuSgug ebenfo wie bie Karte gemäß ben an ftc

erge^enben Mitteilungen be« 9fegierung«präfibenten begw. be« Sanbrat« auf bem laufenben gu erhalten.

Schuf« Aufteilung ber Bergeicbniffe hoben bie Crtbpolyeibetjörben nad) Anweifung burch ben

IKegierungSpräfibenten begw. Sanbrat Da« erforbcrlit^e Einocrftänbni« ber übrigen 9Jec^t«beteiligten (ber

SSegebnupflidftigen, fomic ber fßriDateigentümer unb folget 9?ugung«bcrec^tigtcn be« SBegeförper«, welche

ein bie Deffentlicf)feit be« SBegc« auefqließenbe« fließt geltenb inanen fönnten,) cinguholen unb für bie

Iperbeifhaffung etwaiger recf)t«fräjtiger Urteile über bie ©emeinbewege ©orge gu tragen. Sen BegierungS*

prüfibenten begw. Banbräten bleibt c« überlaffen, non Aufficf)tS wegen bie CrtSpoligeibehörben anguweifen,

baff fie 3rr>eifel barüber, ob 3Bege ©emeinbemege finb, im SerroaltungöftreitBerfabren jum AuStrag

bringen. Sabei ift gu beachten, baß bie Snanfprudfnabmc eine« 23ege« für ben öffentlichen SBcrfepr

feiten« ber Söegepolijeibeljörbe nicht notroenbig einen tatfädjlidjen Eingriff, ber mit ber öffentlichen 9Jatur

be« SBeges im SSiberfprud) fleht, DorauSfcgt, fonbem fdjon gegenüber ber Behauptung eine« bie

DeffentltAfeit be« 2Bege« auöfhliefsenben SRechte« angängig ift (Entfcheibungen be« OberBerroaltung«*

gericht« Sanb 37 ©eite 223).

Sie nach eingehenber Prüfung aufgeftcllten Bergeichniffe nebft Karte werben währenb uier Sßochen

gu febermann« ©inftd)t offengelegt. ÜBäljrenb biefer 3e '* fann jeber Betcitiqte im Umfange feine« 3nter»

effe« Simoenbungen gegen bie Bergeichniffe erheben. Sie Auslegung unb bie AuslegungSftelle finb in

ben ©emeinben (©utSbegirfen), auf bie fiel) bie Bergeichniffe beziehen, ort«üblich befannt gu machen. 3n
ber Befanntmahung ift angugeben, bei welcher ©teile unb binnen welcher Sfrift folche Einwenbungcn
gegen bie Bergeichniffe erhoben werben fönnen.

Ueber bie erhobenen Einwcnbungen entfdjeibet nach Erörterung mit ben Beteiligten ber Regierung«»

präfibent begw. Sanbrat. ©egen ihre Entfcfjeibung ift binnen Biet SBochen nach ber 3uftetlung be«

Befdjeibe« bie Befchwerbe im AuffihtSroege guläfftg.

Siach Erlebigunq ber Einwcnbungen ober nach irudjtlofem Ablauf ber bafür gegebenen Jrift erfolgt

bie enbgültige ffeftfteliung ber B.rgeichniffe butch ben Begierungäpräfibenteu begw. Sanbrat.

Abänbctungen unb Ergänzungen ber Bcrgeichniffe nach ’hccr ^cftftellung finb Dom ‘Regierung«-

präfibenten begw. Sanbrat unter Beobachtung be« für bie erftmalige Aufteilung Borgefchricbenen Ber»

fahren« unb unter Mitteilung an bie SSegcpoligcibehörbe unb ben 23egebaupflicf)tigen anguorbnen. 3U

biefem Behufe haben bet ScgirfSauSfhufe unb ber KreiSauSthufj, benen bie erfolgte gcftftellung ber

Bcrgeichniffe mitguteilen ift, bem Beqierung«präfibenten begw. bem Sanbrat Bon jebem rec^tSEräftigen

Urteile ober Befchluffe in ben bei ihnen in erfter 3nftang anhängig gewefenen, bie ©emeinbemege
betreffenben Angelegenheiten (gu oergl. §§ 21, 32, 42, 51 bet BSegeorbnung) eine beglaubigte Abfdjrift

gu überfenben.

Sic Bergeichniffe unb ihre Abänbctungen finb burcf) ba« Amt«» unb ba« Kreiäblatt befannt gu machen.

Sic Einficht ber Bergeichniffe fomie ber ©djriitftüde, auf bie in ben Bergeicf)niffen Begug
genommen ift, ift jebem geftattet, ber ein berechtigte« 3ntereffe barlegt, ©omeit bie Einfiht geftattet ift,

tann eine X'lbfc&rift geforbert werben; bie Abfcfjrift ift auf Berlangen gu beglaubigen. Sie Koften ber

Abfdjrift unb Beglaubigung trägt ber Antragsteller.

Berlin, ben 29. C ftober 1908.

Ser Minifter bet öffentlichen Arbeiten. Ser Minifter be« Snnern.

3n Bertretung: B. Eoel«. 3n Bertretung: B. Kiging.

inB. 368.1- 3)1. t>. 6. *.
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Sonbcrböilage 3um 2lmtsMatt.

31 n rot ifung,
betreffenb

baS 93erfal)icn tior ben unteren '-Bertualtungöüelförben (§§ 57 bis 64 beS

3ntalibentoerfidjeruitg8gefe&e$).

Stuf ®rwtb be® § 64 Abf. 6 be® 3itbaItbenCerfi(f)eruiig®gefebe4 (SR©Bt. 1899 ®. 463)

toiob für ba® Verfahren Bot ben unteren VerttmltungSbehörben folgenbe® beftimmt:

I. eialeüaag.

1. Stach § 57 liegt ben unteren VertoaltungSbehörben ob:

a) bie öntgegennahme unb Vorbereitung bon Anträgen auf BetoiEigung uon SriDaliben-

unb Altersrenten (§ 112) ober auf BeitragSerftattungen (§ 128) fotoie bie Begutachtung
ber Anträge auf SRentenbe&nlligungen;

b) bie Begutachtung ber l£ntgief)ung Bon önBalibenrentcn (§§ 47, 121);
c) bie Begutachtung ber (Sinftellung Bon Stentengafjlungen (§§ 48, 121);
d) bie Benachrichtigung be® Vorfianb® ber VerficfjerungSanftalt über bie gut Äeuntni® bet

Bertoaltungäbehörbe fommenbeit gfäfle, in benen ©runb gu ber Sinnahnte borliegt, baß
Verficherte bu«h ein £>eilnerfahrett Bor balbigetn (Eintritte ber (rrtoerbSunfähigfeü

toerben betoaljrt toerben, bafj (Empfänger bon Snoalibenrenten bei Durchführung eine»

Jfjcilberfahren® bie (frtoerbSfähigfeii toieber erlangen toerben (§ 47 Slbf. *2), baß bie

änbalibenrenie git entziehen ift (§ 47 Sfbf. 1) ober SRentengaljIungen eingufleEen ftnb (§ 48);

e) bie SluätunftSertcilung über äße bie 3nBalibenberftdjerung betreffenben Angelegenheiten.

Sotoeit in ben nachfolgenben Borfchriften bas Verfahren nidjt abtoeichenb geregelt ift, erfolgt

bie ffirlebigung biefer ©efefjäfte nach SKafjgabe ber für ben ©efchäftSgang fonft befteljenben Beftim*

tmingen. Bilbet bie untere VertoaltungSbehörbe ein ftottegiunt, fo hQt ber Bürgerateifter für bie

JBahmefjmung ber uorfteljenb begeidmeten ©efdjäfte ein SJtitglieb be® JtoEegium® al® Äotnmiffar gu

WfteEen, bent ein ober mehrere SteEoertreter beigege6en toerben fönnen. 3n ber VheinproBit^, ift ber
föürgermeifter gut BefteEmtg eine® fotzen floinmiffar® befugt; ba® gleiche gilt für bie ©tabte ber

iprooinj ÜBeftfalen, in benen ftatt be® SDtagiftratS nur ein Bürgermeifter getoählt ift.

Die untere Vertoaltung®6ehörbe hat über bie ©efchäfte ber Snbalibenuerfichetung ein befonbere®

ragebueh gu führen.

II. CatgtgeaBAbaie, c©ort>creU«iB8 bbO Btgatadituag tton tUtraae« «Bf Betniaigung »ob
ober Blterlreatea (g 57 1, g II*).

a) Allgemeine®.

2. Anträge auf jftentenbetoiEigungen finb bei bet unteren Vcrtoaltung8behörbe, in beten

Begirle ber Verficherte toohnt ober befdjäftigt ift, ober toenn er einen SBobnort ober BefehäftigungSort

im 3nlanbe nicht mehr hot, in beten Begirf er feinen lebten 53otjnort ober BefehäftigungSort hotte,

nngubringen. Der Verficherte fann ben Antrag auch bei bem ©enteinbeBorftanbe (ffiagiftrat, Bürger-
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meifter, ®utSDcrftehet), in Sanbgemeinbeu aufjetbeni bei bet CrtSpoIijcilictjorbc fetneS jetzigen ober

früheren AfohnorteS ober BefchäftigungSortS recfitStoirffam anbringen. Der Antrag fann frfjriftixe^ ober

münblich ju VrotofoD angebracht toerben; er muß bie Bejeicfinung ber Aente (JnDaliben* ober Alters-

rente) enthalten.

Dem Anträge finb bie jur Begrünbung bienenbtn BctoeiSftücfe, inSbefonbere bie le|tt

DuittungSfarte (bei Seeleuten baS SeefafjrtSbud) unb ettoa uorhanbene Aad)toeifungen) unb, fofera

bie Betoilligung einer Altersrente beantragt toirb, ber ©ebuttßfdjein beijufügen. 'löirb bie Anrechnung
Don ftranfheiten ober militärifdjeu Dienftleifhutgen (§§ 30

, 31), bie bei ber Aufrechnung früherer

DuittungSfarten ltod) nicht berucfftchtigt ftnb, auf bie BeitragSjeit beanjprudjt, fo finb bie ÄranfheitS*

bejdjeinigungen unb bie ÜRilitärpapiere beijufügen.

3. Die Behörbe Oiffer 2) hot ben Antrag tunlich ft in perfonlidjer Verljaitblung mit bem
Aentenbetoerber ju erörtern, bie VoUftänbigfeit ber BetoeiSftücfc ju prüfen unb bie Aad)Iieferung

fetjlenber BetoeiSftücfe herbeijufüljren. JnSbefonbere hat ftc bie für bie Beurteilung ber Serfidjerung?'

Pflicht, beS 23erfid)erung8red)t8 ober bet Erfüllung ber SBartejcit majjgebenbcn tatfädjlichen Verhältmfie

nötigenfalls burch Vernehmung Don AuSfunftSperfonen aufjuflären unb bie für bie (Jntfchliefjung

beS BorftanbS ber VerfidjerungSanftalt fonfi erforberlichen Unterlagen ju begaffen. Dabet ift ber

Berficberte ju Deranlaffen, ettoaige Aadjtoeife über feine DerfitherungSpRidftige Befdjäftigung Dor bem
Jnfrafttreten ber VerficherungSpfudjt für feinen Berufdjtoeig (§§ 189

,
190

) beijubringen unb bie üt

feinem Veftfce befinblichen AufrecfjnungSbefcheinigungen früherer DuittungSfarten eiitjureidicn. Sefteb«
bei einer Derheirateten weiblichen Verfufjerten gtoeifel über bie Jbentität ber Antragftellerin mit ber

in ber DuittungSfarte bejeicfjneten fßerfonliihfeit, fo faun bie Vorlage ber $eiratSummbe (Draufchein)

berlangt toerben.

Ergibt ftd), bafe bet Aentenbetoerber feine Vermögensangelegenheiten nicht ju beforgen Dermag.

fo h°t bie untere VertoaltungSbehörbe, fofem eine Vormunbfhaft ober Vftegfchaft nidht bereit

angeorbnet ift, bie Befteüung eines VpC9ct8 jur SBaljrung bet Siedete beS AentenbetoerberS bei best

juftänbigen Amtsgerichte ju beantragen.

Verjieljt ber Aentenbetoerber nach Amnelbung beS AcntenaufprudhS in ben Bejirf enter

anberen unteren VertoaltungSbehörbe, fo toirb baburd) bie 3uftänbigfett ber Sehötbe (Siffex 2)

nicht berührt.

b) Snüalibenrenten.

4. Die Vehörbe (giffer 2) hot ftd) bie eingeljenbe Aufflärung ber toirtfdjaftliihen Verhättniö;

beS AentenbetoerberS in ber ber Antragftellung Dotangehenben geit angelegen fein ju taffen. Ettriai:-

gamilienbejiehungen jtoifeften bem Arbeitgeber unb bem Vcrfidjerten finb feftjuftetlen. Jft be:

Aentenbetoerber erft im Dorgefchrittenen Alter in bie Verfichtrutm eingetreten unb finb nur Der

bältniSmäijig toenig Beiträge entrichtet, fo finb bie toirtfdjaftlidjen Verhöltniffe toährenb ber ganjer.
Veijidjerung aufjuflären unb bte ®riinbe anjugeben, aus benen ber Aentenbetoerber erft fo fpä:

in bie Verfidjerung eingetreten ift. Vefonbere Sorgfalt ift ber Ermittelung beS QeitpuitftS bei

Beginns ber ErfflerbSunfähigfeit namentlich in ben gölten gujutoenben, too fich bie ErtoerbSunfähigfr-i

infolge bon AlierSerfdjeinungen ober chronifdjen Jtranfheiien allmählich horauSgebilbet ^ot. Dabei iä

feftjufteüen, ob ber Aentenbetoerber in ben lebten fahren bie Arbeit toegen Äranfhett hat auSfeßes

müffen unb ob et bie Arbeit freimütig eingeftellt ober ob ber Arbeitgeber ihn toegen mangelhafte:
Arbeitsfähigfeit entlaßen hot. Arbeitet ber Aentenbetoerber bei Stellung beS Antrags noch toeiter, f#

finb feine ArbeitSoerrichtungen unb bie Cohnoerhältniffe genau anjugeben

Die Behörbe (Qiffer 2) hot ferner feftjuftetten:

a) ob unb toann ber Aentenbetoerber einen Unfall erlitten unb toelchen AuSgang baS Ern-

fchäbigungSDerfahren genommen hQ t,

b) ob ber Aentenbetoerber bereits früher einen Antrag auf ®ctoährung einer JttDalibc:

ober Altersrente gefteflt unb Don toeldjer VerfichernngSanftalt ober ftaffenehrrichtuicg

er einen Befdjeib erhalten hat,

c) ob unb jutreffenbenfaHS bei toelcher Verfidjerungounftait ober Slaffcneinrichtung für bei

Aentenbetoerber ein ^eiloerfahren beantragt ober cingeleitet »erben ift unb
d) ob unb toie lange ber Aentenbetoerber in ben lebten jehti Jahren Dor Stellung beS

Antrags franf getoefen unb Don toelchen Arjten et behanbelt tootben ift.
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Sofern bet Bebörbe bie Berbältniffe nicht attS eigener Siffenftfjaft befannt finb, ^aBcn bie

Ermittelungen bunt) Befragen bcr Slrbeitgeber, 9Jad)6arn ufto. ftattjufinben. ScbenfaEs ift angugcben,

ob bie Stngabcn über bie mirtfdjaftlirtjen Berhältnijfe Bon bem Benfenbetoerber felbft betrübten, auf

eigenen SBaljmehmungen ber Bewürbe beruben ober ba§ Ergebnis Bon Ermittelungen finb.

5. ®ie Bebörbe (8iffer 2) bot ben SentenbetoerbcT barauf binjutoeifen, bafs bie au$ ber Ber-

ficherungSpflicht fldj ergebtnbe Slntoartfchaft auf Stente erlifdjt, tnenn toäljrenb gffieter 3aijre nach bem
auf ber DitiitungSfarte oergeichneten ShcsfteBungStag ein bie BerficherungSpflicht begrünbenbeS SlrbeitS*

ober ©icnftoerhättniS, auf (Srunb beffen Beträge entrichtet fmb, ober oie Seiterucrfidjerung (frei-

toillige ffortfetjung, Erneuerung ber Berficfjerung) nicht ober in tueniger als inSgefamt gtoangtg Bei*

tragStoochcit beftanbeii hot unb bah freitoiEige Beiträge für eine länger alS ein 3abr gurücfliegenbe

3eit fotoie nach eingetretener SnBalibität nachträglich nicht entrichtet werben bürfen.

Stellt fich ber SIntrag Bon Bombetein als auSfidftSIoS heraus, fo bat bie Bebörbe (8iffer 2)

auf bie Qutücfnabme beS Antrag« bmgutoirfen.

6. 2>«r ©emeinbeBorftanb (Bin giftrat, Bürgermeifter, ©utSDorfteber) ober bie CrtSpoligei*

bebörbe hat ben Antrag mit ben eingereichten BetoeiSftücfen unb ben entftanbenen Berbanbtungen

ber unteren BertoaltungSbebörbe einjureichen unb auf bie Bunfte aufmerffam gu machen, über bie

ehre Slufflärung nicht möglich getoefen ift. ©egebenenfaflS ift auf bie Sioitoenbigfeit ber BefteEung
eines BffegerS bütgutoeifen.

7. ®ie untere BertoaltungSbebörbe prüft bie BoEftänbigfeit ber Borlagen unb Beranlagt bie

StbfteEung ettoaiger ÜJlängel. fCemnächft forbert fte bon bem Borftanbe ber BerftdjerungSanftalt bie

DuittungSfarten beS BentenbetoerberS fotoie aEe fid) auf ipn begtebenben Borgänge (StTettigfeiten

übet BerfccherungSpEicht, BeitragSfontroBe ufro.), fotoeit fte für bie Beurteilung beS Eintrags oon
Bebeutung fein törnten, ein. Begiebt ber Sentenbetoerber eine UnfaBrente ober bat er ben SIntrag

auf ©etoäbrung ber UnfaErente gefteEt, fo fmb bie Borgänge Bon bem Iräger ber UnfaEoerficherung

eingugiehen.

SteEt fich herbei bet SIntrag Bon Bomberein alS auSfuhtSloS heraus, fo bat bie untere

BertoaltungSbebörbe auf bie Suriicfnabme beS SlntragS bingutoirfen. SSirb ber SIntrag nicht gurücf-

S

egogen, fo hat bie untere BertoaltungSbebörbe gut Erörterung beS SlntragS eine münbliche Bcr-

anblung anjuberaumen, Borber aber bie fürperlidje Unterfuchung beS SentenbetoerberS fotoie bie

ärgtliche Begutachtung feines ©efunbbeitSguftanbeS burdf ben BertrauenSargt ber BerficfjetungSanfialt

herbeiguführen. 35em Slrgte finb aEe auf ben Bentenbetoerber fich begiebenben Borgänge gut Einfidjt*

nähme Borgulegen. 3Me fötperliche Unterfuchung foB hmlichft unmittelbar Bor ber münbiichen Bet-

hanblung ftattfinben.

Bon einer förperlidjen Unterfuchung unb Begutachtung ift abjufeben, wenn ftd) aus ben Bot*
lagen flar ergibt, bafs bie SBartejeit nicht erfüllt ober bie Slntoartichaft erlofchen ift ober bat ber

Slntragftefier toeber DerficberungSpflithtig noch BerficherungSberechtigt getoefen ift ober bah ein früherer

SnBalibenrentenantrag, ber mangels BachtoeifeS ber bauernben ErtoerbSunfähigfeit gurüefgemiefen

toorben ift, innerhalb eines 3af)reS feit ber 3ufteEun0 ber lebten enbgültigen Entweihung ohne bie

nach § 120 erforberlidje Bereinigung toieberholt toirb.

Bon einer förperlichen Unterfuchung unb ärgtlic^cn Begutadbtxmg fann in ber Segel abgefeljen

toerbeit, wenn

a) bie ErtoerbSunfähigfeit burch einen UnfaE ^erBeigefü^rt ift unb ber Berlefcte eine

UnfaErente erhält,

b) ein früherer 3nbalibenrentenantrag, welcher, obtoohl ErtoerbSunfähigfeit anerfannt

toorben toar, toegen nicht erfüBter Bfartegeit gurüefgetoiefen toar, toieberholt toirb, eS fei

beim, bah glaubhaft nachgetoiefen toirb, bah «er Bentenbetoerber feit ber festen

Slblehuung infolge Beffenmg feines ßörperguftanbeS toieber erwerbsfähig geworben toar,

c) ber SlntrngftcEcr eine SllterSrente begieht unb auf anbere SBeife bie ErtoerbSunfähigfeit

glaubhaft feftgeftcEt ift,

d) augenfcheinlicb erfennbar ober in einem boraufgegangenen geilBerfabren ober in anberer

Seife glaubhaft nachgetoiefen ift, bafs ErtoerbSunfähigfeit nicht Borliegt ober bah unb
feit Wann bauernbe ErtoerbSunfähigfeit eingetreten ift.

<5
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8. ©U münblidj* Berhanblung finbet am ©ifce bet unteren Bertoaltimg#6ehörbe ftoft. ßu
bet münblid|en Berhanblung Beruft bie untere BertoaltungSbehörbe je einen Bertreter bet Slrbeitgeber

unb bet Berficherten in ber »on bem StegierungSpräfibenten (in Berlin Bon bem Oberpräftbeirten!

beftimmten Speisenfolge. Sie hat ben Bedrauenäargt bet BerfberungSanftalt gugugieljen fotoie ettoaige

3eugen unb ben Stentenberoerber ober jeinen gefefelidSen Serttetet gu laben, teuere mit bem §mtoeife,

bafc hn [falle beS Wicf)terfcheinen§ eine Begutachtung beS SlntragS nad) Sage bet 'Uten erfolgen merbe
Den Bertretem bet Slrbeitgeber unb ber SSerfit^erten jinb bie Warnen ber Sientenbetoerber, beten

Slnträge gut Berljaublung fommen, mitjuteiten. ytnifdjen ber pfufteHung ber fiabung unb bet ntünb-

litten Berfjanblung muh minbeftenS ein geitraum boh 3 lagen .liegen. Dem Borftanbe ber Bet*

fberungSanftalt ift Bon bem BerhanblungSterminc redjtgeitig Mitteilung gu marken.

9. Die münblidje Berhanblung ift nicht öffentlich, boch ift ber Bertreier beb BorftanbeS ber

Berfid)erung$anftalt berechtigt, bet Berhanblung beigumohnen. Den Borfih bürfen bei Behtnberunr
beS SanbratS nur folche Beamte führen, bie nad) Beftimmung bet .ftreiSotbnutig ober auf @tunb be>

fonbeter Slnorbnung beS MinifterS beS ounern gut Bertretuug beS ÖanbratS befugt finb. Der @runb
ber 5Bet)inberung ift afteumafeig gu machen. Wad)bem ber Inhalt bet Stiften norgetraaen ift, hot bet

BertrauenSacgt baS ©tgebniS ber förperlidjen Utttecfudjung müguteilen unb fein ®ufadjten über bie

©rtoerbSfähigfeit beS JRentenbetoerbecS abgugeben. §at eint Beobachtung in einet fteilanftalt ftattgc-

funben ober ift bie Unterfudjung burch einen anbereu Slrgt erfolgt, fo ift ber Snfjalt be8 ©utadhten?
mitjutciren. Demnächft ffiitb ber Wentenbetoerber ober fein Vertreter gut ©ache gehört. Diric

fönnen ben Slntrag ergangen, berichtigen ober abänbern; fic hoben für ihre ettoaigen Behauptungen
BetoeiSmittel angugeben, auch fönnen Bon ihnen Beugen gut Bernebmung Borgeführt tnerben. Die
SluStnahl ber gu Bernehmenbcn Beugen fleht ber unteren BertnaltungSbehßrbe gu. Der Borftpettb?

hat bahin gu luirfett, bnfj ber SadjBerhßll boilftänbig aufgeflärt mirb, er fann ben Bertretera bie Slui-

Übung be§ grageredjtS geftatten. Der Bertreter bcd Borftanb« ber BerfidjerungSanftalt fann fid) gut

Sache äufeern. Die Berhanblung ift gu Bertagen, trenn fid) eine »eitere Slufflärung ber toirtfdjaft-

liehen Berhältniffe als nottoenbig erineift, ober ioemt nad) Meinung beS BertrauenSargteS ber Ber-
ficherungSauftalt gut [faftftettung ber ©rtoerbSunfähigfeit bie Beobachtung in enter fteüanftalt ober
bie Begutadjtuiig burd) einen ©pegialargt etforberlicf) ift. Da§ gleidje hat gu erfolgen, toenn eine

Slnhörung bec behanbelnben SlrgteS nottoenbig erfdjeint unb ber Wentenbetoerber bei Stellung be4

SIntrageS ein fflutachten biefeä SlrgteS nicht beigebracht hot. Dem behanbelnben Slrgte ift in biefetr

SJajtt auf Berlangen bie ©inficht in bie entftaubencu Borgänge gu geftatten. Bei SluStoahl bei

vSeilanftalten unb ber ©pegialärgte finb bie Bon bem Borftanbe öer Beriicf)emng8anftalt für biefer.

Btoecf begegneten Slnftalten unb Spegialärgie iunlichft gu beriidfuhtigen.

Der Borfißenbe fann BeooDmächtigte beS SlntragftellerS gulaffen. Diefe müffen auf

©rforbem eine Bon bem Slntragftetler ober feinem gefefclicfjen Bertreter BoHgogene fdjriftliche Boll-

macht borlegeu.

10. Uber bie Berhanblung ift unter gugieljung eines ^rotofoüführerS ein 'fkotofoO aufgu-

nehmett. DaSfelbe muh ben luefentlidjen Hergang ber Berhanblung fotoie bie Warnen beS Botfißenber.
bet Bertreter, bei BrotofoHführerS utib ber fonftigen ©rfd)ienenen, ben toefentlichen Inhalt bei

SluSfagen beS SlntragfteHerS ober feines BeöoHmächtigten, ber geugen unb ©ach&etfiänbigen unt
baS ©utacfttcu ber unteren BcrtoaltungSbehörbe enthalten. Das Gutachten ift Bon bem Borfißenber.

unb ben Bertreteru gemeinfam abgugeben unb hat fid) aut alle fragen gu erftreden, bie für bie ©nt-

fdjlieftung be§ BorftanbcS bet BerftdjerungSanftalt Bon SSidjtigfeit jinb. ift baS ®uiachten nicht ein-

ftimmig gefaßt, fo finb bie abloeidjenben ®utad)ten ber Bertreter mit furger Begtünbung gu Ber-

merfen. 2Bar non ber BerfidjerungSanftalt ein tpeilBerfahrcn gut §ebung ber ©rtoerbSunfähigfeit bei

Berficherten eingeleitet unb hat bet Berfid)erte fith ben Bon ber BerfidjerungSanftalt getroffene:

Mahnahmen entgogen, io hat fid) ba? (Gutachten auch batauf gu erftreden, ob ber Berftdjette einen

gcfeßlidjen ober fonft triftigen ®runb für feine SBeigerung hatte mtb ob bie ©rtoerbSunfähigfeit burif

baS Berhalten beS Berficherten Beranlnht ift.

DaS '^irotofolt ift Bom Borfißenben unb Bealofotlführer gu untergebnen.

Die untere BertoaüungSbehörbe hat nach Slbfdjluh beS BerhanblungSterminS baS Brotofeü
mit allen Borgängen an ben Borftanb ber BerfichenrngSanftalt abgufenben.
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o) Altersrenten.

11. ©ie Bebörbe (8iffer 2) hot bie 2Iu8fteßung einet neuen DuithmgSfarte gu »etanloffen

unb beit iRentenbeWerber batauf binguWeifen, baß bie BerfirherungSpiiicbt fortbeftcbjt, folange uicf)t gemäfe

§ 6 Slbf. 1 bie Befreiung Don bet BerfidherungSpfiidht erfolgt ift.

3)et ®emehtbe»otflanb CSDiagiftrat, Bürgermeifter, ©utSborfteljet) ober bie DrtSpoligeibehörbe

bat ben Antrag mit ben Betoei9ftücfen unb ben entftanbenen Berhanblungen bet unteren Ber-

toaltungSbehörbe eingutei^en unb auf bie fünfte aufmerffam gu machen, übet bie eine 2lufflärung

nidf|t möglich geWefen ift. ©egebenenfaßS ift auf bie Bottoenbigfeit bet Bestellung eines $f(eget§

gutoeifen. ©ie untere Berwalfung8bet)örhe prüft bie 93oIIftänbigfcit bet Unterlagen unb forbert bon
bem Borftanbe bet BerfidjerungSanftalt bie CuittungBfartcn beS BentenbeWerberS fotoie äße ttd£) auf

biefen begiepenben Vorgänge, foweit fie für bie Beurteilung beS Eintrags bon Bebcutung fei* fönnen,

ein. Sie gibt, faß« fie fitfj nad) pfücfjtinäBiget Brüfung für bie SeWifligung bet 2llterSrente au§-

fptedhen gu Jollen glaubt, ben Antrag mit aßen BeweiSftücfen unb einet gutachtlichen Äußerung an

ben Borftanb bet BerfidhemngSanftalt Weiter. ©elangt fie jebocf) gu bet AnftdEjt, bajj bem SInttage

nidht gu etttfpredjen ift, unb laffen fid) bie obtoaltenben Bcbenfen burd) Benehmen mit bem Bet-

fieberten nicht befeitigen, ober nimmt bet Berficfferte feinen Stntrag nicht gurürf, fo ift gur Erörterung

beS Antrags eine münbliche Bertjanblung angubetaumen. 3m übrigen finben bie Borfdfjrtften unter

Siffet 8 bis 10 fittngemäfe 2lnWenbung.

III. CntgegriinabMe u«b «orbcrcituna bet HaCräne auf *Mtrflg«erftalhina.

<8 57 3iff. 1, § 1*8.)

12. Anträge auf Erftattung bon Beiträgen finb in ben gäßcn bet §§ 42, 43 bei bet unteren

BertoaltungSbehörbe, in beten Begitfe bet Slntragfteflet wohnt ober gulegt befcffnftigt War, in ben

ftäßen be§ § 44 bei bet unteren BerwaltungSbehörbe angubtingeit, in beten Begitfe ber 2lntragfteflet

feinen SBolfnfig f)at ober bet Oerftorbene männliche ober Weibliche Berfidherte gulegt befdjäftigt mar.

©er Antrag fann auch bei bem ©emeinbeBorftanbe (Biagiftrat, Bürgermeifter, @u$S»orfteher),

in Canbgemeinben aud) bei ber CrtSpoligeibefjörbe angebracht werben, ©iefe hoben bie Boflflän-

bigfeit beS 2lntrag§ gu prüfen unb ben ?lntrag an bie untere BertoaltungSbehörbe toeitergugeben.

13. ©ie Einreibung beS 2tnttagS famt fd)riftlieh ober gu Brotofoß erfolgen, ©etu 21ntrage

finb in jebem fjafle beigufügen bie legte DuittungSfarte beS Berfid£)erten, beffen Beiträge erftattet

Werben foßen, unb bie ÜluftetfjnungSbefdjeinigungett früherer DurttungSfarten, foweit ber Antrag-

fteßer fie beugt — bei Seeleuten bie SeefaljrtSbüdjer unb bie etwa öorlfanbenen 9i«cf|toei{e —

,

fotoie ber 2luStoeiS über etwa angurechnettbe, auS ben QuittungSfarten nicht erfid)tli<f)e jiranf-

feiten unb militärifdje ©ienftleiftungen (§§ 30, 31), fofem ohne biefe 2lnrect)nung ber Badjtocis

ber 200 BeittagStoodjeu (§§ 42, 44) ober ber Erfüßung ber SBartegeit (§ 43) nicht geführt Werben
fann. Aufjerbem finb beigufügen:

a) fofem eine »erheiratete weibliche Berfon bie SRüdferftaitung ber Hälfte ihrer Beiträge

»erlangt (§ 42) bie heiratSurfunbe,

h) fofem bauernb erwerbsunfähige Berf°nen, bie eine Unfaßrente in einem höheren Betrag
als bie gu erWartenbe 3n»alibenrente begiehen, ben Anfptud) auf Kütferftattung ber

hälfte bet Beiträge geltenb machen (§ 43), eine Bereinigung ber BerufSgenoffenfdjaft

über bie höh» ber Unfaßrente unb ein «rgtlidjeS QeugniS über bie bauembe Er-

werbSunfähigfeit, foweit biefe fidh nicht au§ ben 2lften ber SerufSgenoffenfhaft ergibt,

c) fofem bie üäittoe bie SRücferftattung ber hälfte ber für ihren »erftorbenen Ehemann
»erwenbeten Beiträge »erlangt (§ 44 2lbf. 1), bie heiratSurfunbe unb bie Sterbeurfunbe,

d) fofem ber Sßittoer bie SRücferftattung ber tgälfte ber für feine Ehefrau »erWenbeten
Beiträge »erlangt (§ 44 2lbf. 2), bie heiratäurfunbe unb bie Sterbeurfunbe foWie eine

Sefdheinigung ber ©emcüibebehörbe beS legten SBohnortS ber Berftorbenen, bafj biefe

Wegen EtwerbSunfähigfeit ihres Ehemanns bie Ernährerin ihrer g-amilie War,
e) fofem eheliche ftinber bie SHücferftattung ber hälfte ber für ihren »erftorbenen Batet

»erwenbeten Beiträge »erlangen (§ 44 2lbf. 1), bie Sterbeurfunbe» beiber Eltern, bie

heiratSurfunbe ber Eltern, bie ©eburtöurfunben ber ffinber unter 15 Sohren, joWie

bie Beftaßung beS BormunbeS ober tjsfleger^.
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f) foferrt fthtber bi« Rfuferftaftung b«t ber für tljre »erftorbene Sftutter bertoenbeten

Beiträge »erlangen (§ 44 8lbf. 1 unb 2), bie Sterbeurfunbe unb bei ehelichen ftinbere

auef) bie ^etratEurfunbe ber SRutter unb bie ©terbcurfnubc beS BaterS, bie Geburt?
urfunben ber ftinber unter 16 Sauren fotoie bie Beftallung beB RormunbeS ober

BflegerS,

g

)

fofern eheliche ftinber, beten Bater nod) am Sehen ifl, bie Rücferftattung ber Hälfte

ber für ihre öerftorbene SRutter bertoenbeten '-Beiträge bedangen (§ 44 9lbf. 2), bie

©terbeurhmbe unb $eirat*urfunbe fotoie bie Beftallung beS BormmtbeS ober Pfleger«,

bie GeburtSurfunben ber ftinber unter 15 Sauren fotoie eine 'Bereinigung beS Gemeinbe*

borftanbB be8 2Boljnori8 ber Berftorbenen, fett toann ber (Rentamt ber Berftorbenen bar

bem Jobe feinet (Ehefrau fid^ bon bet häuBiid)eu Gemein)diaft ferngcpalten ttnb ber

Bflith* ber Unterhaltung ber ftinber entgegen hot.

3n ben fällen c bis g ift eine Befdjeinigung be8 GemetnbcborfranbS beS SBohnortS bei

SlntragfteEer batüber beigubringen, bafe bie Hinterbliebenen au8 Slnlafj be8 SobeB beS Beritcherten

eine (Entfdjäbigung au8 ber Unfadoerftchetung toeber bejiehen noch 3U erwarten hoben.

14. S)ie untere BerwaltungSbehörbe hot bie BoIIftanbigfeit bet eingercidjten RetoeiSftücTe git

»riifen unb ihre SerboUftänbigung herbeigufühten. Sie gibt bemnächft ben sintrag mit ben Anlagen
an ben Borftanb ber für ihren Begirf juftänbigen BerficheruitgSanftalt ab.

IY. brr »ob 3n»flltbe»re«tt«. (§ 47, § 57 3*ff- 2, § 121.)

16. Sie untere BertoaltungSbcIjörbe hat, fobalb ber Borftanb ber BerfidjerungSanftalt ihr baS

(5tju(f)en um 91bgäbe eines Gutachtens über Gnlgieljung einer 3n»alibenrenfe mit ben Sitten gugehen

läfjt, ben Rentenempfänger gu beranlaffen, baff er ftef) gtoedS ,'yeftfteHung beS SRafseS feiner (ErtoerbB-

fähigleit bu«h ben BertrauenSargt ber Berficf)erung8anftalt unterfuchen laffe. Hat ber Rentenempfänger

{ich bem bon bet BerficherungSanftalt augeorbneten Heilverfahren entjogen, fo ift bie ärgtlidie Unter-

lud)ung auch barauf gu erftreefen, ob ber Rentenempfänger burd) fein Verhalten bie SBiebererlangung

ber ffirtoerbSfähigfeit bereitelt hat. gleich f'nb bie ettoa erforberlichen (Erhebungen über bie RrbeiiS-

oerrichtungen beS Rentenempfängers anguftcllen. SBirb bon bem Borftanbe ber VerfidienmgBanfitnl:

ein auSreidjcnbeS ärgtlidjeS ^JeugniS beigefügt ober ift bie ÜBiebererlangung ber GrtoerbSfähigfeit bon

bem Rentenempfänger auSbrücflitf) anerfemnt ober tonrb auf ben gfortbegug ber Rente berichtet, fo ift

»oit einer nochmaligen ärjtlichen Unterfudumg be8 Rentenempfängers Slbftanb gu nehmen.
©«langt bie untere BertoaltungSbehörbe h'^maep }u ber Slnfldjt, bajjj ber Rentenempfänger

nicht mehr als ermerbSunfähig angufehen ober bah >h&t toegen fetneS Verhaltens gegenüber ben äRafc-

nahmen ber BerficherungSanftalt bie 3nbalibenrente ju entziehen ift, fo h«t fie tunlichft binnen bier

SSochen, nachbem baS Grfuchen beS BorftanbeS eingegangen ift, gut Slbgabe beS Gutachtens eint

münblidje Berhanblung anguberaumen. Hierbei ift nach ÜJtafjgabe ber 3iffem 8 bis 10 gu »erfahren.

Ster Sluberaummtg einer münb liehen Bethanblung btbarf eS nicht, toenn ber Serfid>erte erflärt hot,

feinen Rnfprud) auf toeitere Gctoöhrung ber Rente gu hoben unb ber Slfteninholt biefe grfiänmg
rechtfertigt.

3ft bie untere Vertoalhmg8bef)örbc bagegen ber Slnficpt, bafe bie RorauSfepungen für eine (Em-

giehung ber 3nbalibenrente nicht borliegen, fo teilt fie ihr Gutachten nebft ©rünben unter Beifügung
ber entftanbenen Vorgänge bem Borftanbe mit.

ftommt eine (Entziehung ber Rente auf ©runb beS § 15 Slbf. 2 Sah 2 in ffrage, fo finben

borftchenbe Bcftimmungen finngernäf; Slntoenbung.

®as Gutachten hot fid) auf baS iRaft ber (ErtoerbSfäljigfeit be§ Rentenempfängers fomie

gegebenenfalls barauf gu erftreefen, ob bie Grtoerb8unfäJ)igfeit burd) einen Unfall herbeigeführt toorben

ift, ob fid) ber Rentenempfänger ben Blafinabmcn ber BerfidjerungSanftalt toegen (Einleitung be-:-

HeilbertahrenS entgtehen burfte unb burch fein Verhalten bie Sicbererlangung ber (ErtoerbSfähigfeü

bercdelt motben ift.

V. OlrgntaditnBa »er ffinftcDanfi »ob neBtengablaagcn. (§ 48, § 57 3, 8 1*1.)

16. Bei älbgabe beS Gutachtens über bie (Einftellung einet Rentengaljlung ift bie untere Ber*

toaltungSbefjörbe an bie bon bem Borftanbe begei^neten Grünbe nidjt gebunben, fonbem berpflid)tet,
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bon JlmtS luegeti anbcre iatfctdjcn, btc für eine ©inftcllung bei Vcntengaljlung fpredjen, 511 5c*

rü«fficf)Hgen.

3öirb bie (Siiiftcttung ber Ventengaljlung crforberlid), tocil ber Ventenempfänger eine bic Sauet
ijoii einem ÜJionat übcrfteigcnbe {yrei^eit-äftrafe uerbüßt ober meil er in einem SlrbeitöfjauS ober in

einer VefferungSanftalt untergebradit ift (§ 48 ’Jibf. 1 Ziffer 3, 9lbf. 2), fo bat bie untere VertoaltungS*
bcbörbc burdj Vücffrage bei ber ©emcinbebeijörbe zugleich fefiguftettcn, ob ber Slntragftetler eine im
3nlanbe tnohncnbe gamilie bat, bereu Unterhalt er bisher au§ feinem SlrbeitSnerbienfte beftritten bat.

VI. Abgabe toon ©utacfite» nnf ©rfu*eB beS ©orflanb« bet ©erFubtrnngSaciftfllt. (§ 59 Sbf. *.)

17. SJiad) § 69 5!lbf. 2 ift ber Vorftanb ber VerfidjerungSanftalt berechtigt, aud) in anbercit

als ben unter II unb IV bejeidjneten fällen unb über anbere fragen bie ?lbgabe eine» ©utad)tcnS
ber unteren VertealtungSbeljörbe unter Qu^teiluiiQ ber Vertreter auf ©ruitb einer tnüttblidjen Verhanblung
SU berlangen. 3n biejen gälten ift nach Maßgabe ber 3'ffent 8 bis 10 gu oerfabreu.

VH. Zcitln^bcFtintnnltgen.

18. Stngelegenfjeiteu ber unter II, IV unb V begeidjncten 9lrt finb als eilige Sachen gu be*

banbeln, aud) ift in ben übrigen gälten bie (irlebtgung ber ©efdjäfte nach HJtoglidjfeit gu befdjtcunigcu.

19. löinfidjtlidj ber Verpflichtung, fid) als geuge ober Sadjöerftänbiger Bemehmen gu laffen,

finben bie Veftimmungen ber günlprojefiotbnung entfpredjenbe Slntoenbmtg. 3nSbefonbere ift bie untere

VertealtungSbehörbe befugt, gegen geugen unb SadjBerftänbige, toelcfje fich nicht ober nicht rechtzeitig

ju ben münblichen Verpanblungen einfinben, ober ihre StuSfage ohne Slngabe eines ©runbeS ober,

nadjbem ber uorgefchütjte ©runb rechtSfräftig für unerheblich erftärt ift, oermeigern, eine ©etbftrafe

biS gu 300 Ji feftgufeben. ftommt bie Verhängung ober VoHftredung üon gtoangSmafjrcgeln in grage,

fo ift um biefc baS StmtSgeridjt gu erfuchen, in beffen Vegirfe bie Saugen ober Sadjoerftänbigen ihren

SBofmfife ober in Ermangelung eines fotchen ihren Aufenthalt haben. Auf ÜRititärperfonen, toeldje bem
aftiöen Sjeere ober ber aftioen SKarine angeboren, finben bie Vorfdjriften beS § 380 9I6f. 4, § 390
Abf. 4, § 409 2lbf. 3 ber gtoilproge&orbnung Anteettbung.

©egen bie Anorbnungen ber unteren VertealtungSbehörbe fhibet binnen einer grift Bon gtoei

Soeben nach bereu gufteHung bie Vefchteerbe an bie höhere VertealtungSbehörbe ftatt, bie enbgüttig

entfeheibet; bic Vefdjteerbe ift |d)riftlidj bei ber unteren VertealtungSbehörbe einguleaen.

Erfolgt nachträglich eine genügen&t Entfdjulbigung für baS Verhalten beS geugen ober Sach*
Berftänbigen, fo finb bie getroffenen Slnorbnungen toirber aufgubebeit.

Sie bon ber unteren VertealtungSbehörbe feftgefefeten Strafen toerben in berfelben Seife
beigetrieben toie ©emeinbeabgaben unb fließen in bic itaffe ber VerficherungSanftalt:

20. Sie ben Vertretern guftebenben Vegüge fotoie bie fonftigen burdj ba§ Verfahren entfteljenben

baren Auslagen trägt bie VerficherungSanftalt. Sie VerfidjerungSanftalt hat auf Verlangen für bie Bor*

fdjufjtoeife gahlung ber Auslagen ber unteren VertealtungSbehörbe eine Summe gur Verfügung gu fteHen,

über beren Vertoenbung mit ber VerfidjerungSanftalt in ben mit bem Vorftanbe gu Bereinbarenben geit*

abfehnitten abgurechnen ift. Sie burdj baS Verfahren hn EingelfaQ entftehenben befonberen Auslagen
an geugen- unb SadjBerftänbigengebühren uf». fmb bei Abgabe beS ©utadjtenS, bie Vegüge ber

Vertreter nach Veenbigung ber an einem Sage anftehenben Verhanblungen feftguftetlen.

21. Sie Vegüge ber Vertreter toerben burch baS Statut ber VerficherungSanftalt geregelt.

3« ben baren SluSIagen beS Verfahrens gehören:

a) bie ©ebühren ber geugen un8 Sachöerftänbigcn. gür bie gahlung ber geugen» unb
SachBerftänbigengebührcn finb, fotoeit nicht bie Anftalf mit ben Argten ihres VegirfS

befonbere ©ebührenfühc Bereinbart hat, bie Veftimnmngen ber ©ebüfjrenorbnung für

geugen unb Sad)Berftänbige mafjgebenb;

b) bie Äofien für bie gugiepung beS nidjt am Sipe ber unteren VermaltungSbehörbe
teopnenben AntragfteuerS, fofern bie gugiepung nicht auf feinen Antrag, fonbern Bon
Amts toegen erfolgt ift. Siefer erhält eine Entfdjäbigung in fjöije ber einem geugen
guftehenben Gntfdjäbigung;

c) bie SluSIagen für gormulare, fotoeit biefe nicht Born Vorftanbe geliefert toerben.
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22. 3Me unteren SkrloaltungBbefjorbcn haben bie erforberlidjen Bäume unb Beamten gut Ver-

fügung ju (teilen, offne hierfür üon bet VerfidjerungSanftalt eine ©ntfcffäbigung beanfpructjen ju föniten.

23. 3ft bie untere Ver»aliung§6el)örbe bet Ütnfiefjt, bafe ben Beteiligten Äofteu bes Ver-

fahrens, bie burtf) 3Rut»iHen ober bunt) ein auf VerfdEjleppung ober 3trefüf)tung berechnetes Verhalten

berfelben oeranlafjt loorben finb, jur Saft ju legen fhtb, fo tjat fie bei 9lbgabe ber Csutadjten entfprecfjenbe

i’lnträge ju (teilen.

24. Sie Verpflichtung bet Vertreter auf bie getoiffenbafte (Erfüllung ifjret Obliegenheiten |ot

in bem erften Termine, ju bem fie pgejogen »erben, bar cf) £>anbfd)Iag ju erfolgen.

25. Ser Cberpräfibent (in ben SjofjenjoHemfdjen Sanbeti bet BegierungSpräfibent) h®t <“!

Eintrag be§ VorftanbS ber VerfidjerungBanftaft anjuorbuen, bafe für bie Begutachtung ber Einträge

auf Vetoittigung uon Suoaliben- unb Altersrenten bejtimmte Formulare ju oetroenben finb.

©ofem über bie bei ber Aufnahme Don Stentenanträgen gu oermenbenben gonnulare jtoifihen

ber VerficherungSanftalt unb ben unteren VertoaltungSbetjörben ein SinOernefimen nicf|t erjielt trirb,

tann ber Dberpräfibent (in ben $ohengoßentf(hen Sanben ber StegierungSpräfibent) anorbnen, baß

beftimmte gormulate oertoenbet »erben inüffen.

Berlin, ben 16. Jtoöember 1008.

2)er üJfinifter für Daniel unb ©enterbe.

•V

wjs>

•ebrurft bei 3ulüi* «ittenUtt, $efbu<tibntd«. Cert>n (9 s
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